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ett)if$ fcen metften meiner rcerfr;er$ ßefer

werben bk fd;onen Ruinen yon Staunen*

flein befannt (ein , gelegen in ber roman*

tifc^en Umgegenb tton 23aben* 2öunberlieb*

lid; roanbelt fid/S bort, unb bte gantafie

genmtnt freien ©pielraum, un$ tn bte

Reiten ber Leiter $u verfemen , beren

@d;otfen auö bem bieten 35u|d;n>erfe em-

por §n wallen fd;einen, unfern ©eiß: fyn*

abzuleiten in bte graue SSergancjenlKtt,

tt)o wir il)re ^elbent&aren bemunbern fatf*

nen, tf>eile afcer aud; §u jurücffdjaubern

muffen, vor Un unjetyltgen Senfmalern



ber ©raufamfeif, beren oft t>ie Sßorfab*

reit fid; fdjulbtg matten. — Stefe gan$e

©egenb ijr geeignet, #imberten tton fBolfö=

fagen $r (Sntftel;en ju geben, eine batton,

welche un6 befonberö merfmürbig fd;ten,

wollen wir nun unfern geneigten Sefern

mitteilen,

3n ber büjrern 3*it be§ brennten

3af>rfcunbert6 , als §er$og ftriebrid) ber

(Streitbare feinen (Szepter über i>a$ gefeg*

itete Oefrerreid) f<$wang, foll ein tapferer

Stitter, ©unibalb genannt, bie SSejre

9tauf>enjrein jum fielen befeffen f>aben.

$Jlit jjerrlidjer 3flanneS£raft auSgerüjret,

fyatte er feine früheren 3 a^/ wie bamafö

gewo^nlt^, unter ben SSkffen jugebradjr,

tn fielen blutigen <§d;lad;ten ftegretd) ge=

fod;ten, ber 2Bunben mandje, aber be$

Sanfee wenig geerntet, benn ©unibalo

war ein gar froljer unb aufbraufenber

Sftann, ber fid) mt$t;ftigen fonnte, unter

bie Äriedjer unb ©djmeidjler, weldje ftd>

an griebri$ö $oflager fo wie bä beffen

mächtigen SBafallen ja^lreid; einfanben,



baljer er fidj'aud) tro§ allen feinen SBer*

bienften nur ^einbe erwarb, weldjen e$

um (o (eicfjter gelang , üjn Ui bem #ec*

$oge ju verkleinern, ba Sriebridj eö o$ne*

fjin nid)t vertragen founte, in manchen

Unternehmungen von einem feiner min*

beren SBafaUen gefabelt $u werben, ©u*

nibalb merfte balb , wie fdjledjt er in ber

©un|t beö £erjog$ angetrieben flanb,

es war iljm juwiber ftd) nodj langer unter

iljn anfeinbenben 9ftenfdjen (jerurnjutrei*

Ben, er. naljm bal;er Sibfcfcteb vom £of*

lager unb jog fW; nadj feiner SBeffr 9tau-

ljen|frin §urüc£, wo er, oljne von fyman*

ben abfangen, unumfdjranft über %Uz§

Rieten fottnte.

ttufgewadjfen unter Un Waffen, ge*

wobnt an rofje unb blutige Äriegöfcenen,

war eö aud> nidjt moglid), bog fein £erj

fanfter (Smpftnbungen Ijatte fdljig fein fon*

nen; jwar war er feiner (Gattin ©ifela

fo jiemlitf; gewogen , aber ferne von Sie*

beötänbeleten fa£ fte bod) immer nur t>en

mürrifcfyen, gebietenben §errn in t&m,



bem fie jebod) mit pflid)tfd)ulbtgfter Xreue

ergeben war, unb ftd) innig freute, trenn

fid; juweilen bte ftnjteren 2öolfen von

feiner ©tirne entferntn, unb tl)r, freiließ

fo mrt«/.tt)te Me @onnc aus ben Stegen*

Wolfen ^erttorbammert , ein freunblidjer

»Ktf $u Sl)eil warb.

Serrn $untbalben aber an £l)dtigfeit

gewobnt, unb an baö wüfre herumtreiben

im ©etümmel ber 2öelf, begann eS balb

mätf)t\$ ju enge ju werben in ber ^tmb

fdjen 25urg; er lag aft gan$e Sage im

gorjte, mit ben wilben Spieren §u Farn*

pfen, unb wenn er beffen mübe warb,

mufjten tttele ber benadjbarren bitter bei

il;m emfpredjen, wo bann unter wilbem

©ejaudjje bte 25ed)tr fo lange herumgin-

gen, bi6 bie wüjten 3?$^ benebelt §u

Boben fanfen. I)ann widj aber audj jeber

Dom ®eftnbe, fo viel er e§ nur immer

ttermod)te , bem 23urgl?erm au6 , inbem

er bann immer äu£er|t jänfifd) unb pol*

ternb war , unb iljn leid)t ba& entflammt

fprubelnbe Sölut
%m 3But^ auffta^ette.



$ftit Juanen in ben 2(ugen faf> $rau

®tfeta bem tollen Joben unb treiben i^ree

(gfjeljerm §u, a&er fte ^atte e6 um fetnett

9>rei6 in ber SBelt wagen bürfen, tfcm

nur im ©eringjten (ginrebe j u tljun.

S3alb geuugten ©umbalben audj biefe

3erftreuungen n\d)t meljr, unb t>a $u>

gleich fein @ätfel ju ben Auslagen bei

ben ffrten 23anfetten ntdjt i)ht§ureid;en

fd)ien, fo war e6 aud; fein 20unber,

wenn er ju ber 35efd)äftigung fd;ritt,

weld;e ben meinen Stiftern ber bamaligen

3«t eigen war , namltcfc fid; auf 2Begela*

gerung $u »erlegen. (Sr trat mit feinen

3ed)freunb*n , welche gleidje§ ©ewerbe

mit i^m führten, in SJerbinbung, nafjm,

ba e$ be6 loderen, vom Staube (ebenben

©efinbetö allenthalben fo mel gab , £erl§

in feinen @olb , weldje eö gewagt l;aben

würben, mit bem ©atan in ber £olle

felbffc anjubinben — unb warb fo balb

einer ber gefürdjtefren Stttter in ber gan*

©egenb — benn je metjr er burd) biefe

8*fcen$avt S&euU in bie SSurg fd){eppfe,



unb burd) t>ie errungenen ßofegelber ber

(Befangenen feine £i|fen füllte , beffa

me^r wu$6 aud) feine Söegterbe nadj

9uidjtl?um. S5alb übertraf er an £ülm=

(jeit unb @d)laul>eit alle feine Äampfge*

noffen unb wenn ©untbalb mit feinen

£euten auf einen ©trau§ auSjog , fo

fonnten bie 3urücfgebliebenen ftdjererwar*

ren, ba$ jle ftegreid) unb mit reidjer

Seilte ^urüiffe^ren warben. 3 e öfter & er

bitter mit feinen ßeuten fortjog, befto

ängjtlidjer fd)lug ©ifelenö $er$ , benn fte

bltcfte weiter in bie Sutmft , als ü)r

@emabl, unb fonnte mit ber traurigfren

23eforgnij} tforauSfefjen, ka§ biefe Sebenö*

art fein gutes (§nbe neunten werbe* —
äßirflid) erhielt fte aud) »on ^reunben

geheime Sftad)rid)ten
,
§erjog ^riebrtd) fen

über i>a§ rauberijdje Unwefen, t>a& in fei*

nen ßanbern getrieben würbe , äugerjt

aufgebraßt, t>a er aber leiber felbfi in

bejtänbige Kriege yerwicfelt war, fehlte

e6 ifjm immer nod) an yjtatyt unb 3? lt

biefem fd;änblid>en Unwefen ju freuern.
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@o wie t>ie (Btlen felbft ficf; nid;t fdjeu*

ten , rd'uuerifdjeö #anbwer£ $u treiben, fo

fammelten fid; aud) außerbem nod) »tele

Soften unter bem fjerrnlofen ©eftnbe,

weldje in ffcarfen 25anben bie ©egenben

weit unb breit burdjftreiften , um 9laub

unb ©ewalttl?artg£eiten aue^uüben. (§ö

war eine fdjrecflidje 3 e^/ wo Sftiercanb

fetneS dJigenifjumeS jtdjet war, unb bte

Mächtigeren wegen i^rer unauf&6'rlid;en

Uneinigfetten bemUnwefenntdjt §u fteuern

tfermodjten. —
Sänge lettre ftd^ tint biefer Räuber-

banben in ben bof)mifdjen 2öatbern f)er*

umgetrieoen, unb ber Untaten fo fciele

ausgeübt, t>a$ enblid) ber Äonig felbft

feine Ärteger gegen fte ou6fant>te, burd)

weld;e ber größere J&eil berfelben aufge*

rieben würbe — ba jebodj biefe 9totte fe^r

$af)lreid; gewefen war, fo gelang e6 o^n*

gefaljr fündigen tton ifjnen, bem 2frm<*

beö 5Häd)er6 §u entnommen. — Sauge »er*

folgt, jlreiften fte in ber %tte untrer,

bis fte enblid) in bit ©egenb *on Saben
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famen. Die fo oft unb ja&lrrid) befudjten

©tragen biefer Umgegenb boten ü)nen

einen reichhaltigen (grnäfjnina^roeia, bar,

unb fie fanben eine fel>r geraumige §oble,

n>eld;e fie §u iljrem Aufenthalte beftimmten.

Sänge £eit ^üt^eten fie ftd) in ber 9^dr)e

i£r Untiefen §u treiben, aber nid;t immer

fonnte ©unibalben eine foldje 9iad;bar=

fdjaft verborgen bleiben, tveldje ifm gletdj*

fam in feinem eigenen ©ererbe beein*

trd'c^tigte, unb i^r SSerberben würbe von

tfjm unb feinen gteunben befdjloffen. @o*

balb man ftdj gerüjfet fjarte, lauerte man

ben Zaubern auf, unb als biefe eben

einen 3 U$ na$ 35eute vornahmen, tt>ur«

ben fie ga^ltngö überfallen.

&m roütljenbee ©efed)t begann, in

rceld;em auf ber einen <&eitc Uebermadjt,

auf ber Anberen aber 93er$weiflung lange

fld; t>tö ©ett)td)t gelten , biö enblid) @r*

ftere bodj bte Ober^anb behielt, unb aud)

nid;t einer von ber 3taubbanbe bem Surg«

fdjroerte entging. 3e£t eilten bie Sieger

md) ber IJJauber^oble l)in, n>o fie einen



11

beträd;tlid;en SBorratl? *>on 25eute fanben.

3ugleid; aber fd;<leppten fte einen ftlber-

Ijaarigen ©reie jjeröor, weldjer in ber

§ol)le ^urücfgeblteben war , ta voafyx*

fd;einltd) ba§ 'Klter tl)n J^inberte, an beut

3uge fetner ©encffen Xl)eil §u nehmen.

»Bringt il;n nad; metner SSefte ,« rief

©umbalb, unb fprengre Ijodj erfreut,

feine Nebenbuhler beftegt ju Ijaben, fammt

feinen ©enoffen t>orau§, um ben errunge*

nen,@teg bei Dollen üBedjern ju feiern»

5Sa(b war bte Safel mit fojlbaren ©erid;-

ten befdjwert unb ^ie Diener Ratten Doli?

auf ju tf)un bte »ollen S&einfrüge au&

bem Heller §u fd;leppen , unb bte ftetS

f(ug6 leer werbenben £umpen roteber ju

füllen» £)ie SBaffen würben bei (Seite ge*

legt, unb nun l)ub ein lärmenbee 3 e ^) £

gelage an, bag Don bem wilbexx ^reuben*

gebrülle t>ie §alle erbebte. — Söa^rcnb

nun bte bitter im überfro£ltd;en Tumulte

ftdj unterhielten, trat ber Sogt v>on ©reu

fenjlein ein, unb fragte, wa6 benn nun

mit bem gefangenen alten Stäuber ju ge*
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fdje^en \)<xU. »2ßerft i£n in ben 2£urm,»

rief ©unibalb, »bort mag er »erhungern«

»3d; backte, ebler $err,« ewieberte ber

&o<}t, »if)r folltet ir)n bod> eures 2(nMi*

(fe6 nmrbigen — e6 mag in ber S^at e&-

male ein ftattlidjer 9ttann gettefen, unb

§u bem fd)dnbfid)en ©eroerbe nid)t gebo=

ren fepn — je£t tffc er freilid) ttom 2(lter

gebeugt/ aber fein ©eftdjt tterrdtfj nod)

\)oty\\ SHlufy, unb tragt nodj ba§ ©e=

präge »on £er$enögüte an ficr).« £)a la^te

©unibalb mit feinen ©efellen f?od; auf.

»(£tn Zauber unb $er$en6güte,« riefen

fte fpottifdj — »en, ep! fo lagt bodj ben

^Bunbermann fjerauffommen ; « riefen alle

einfrimmig , unb ber Sßogt eilte bte 25e^

fe&le beö 25urgf)emt ju ttoll$ie$eu unb

balb barauf warb ber Zauber mit gebun«

benen §dnben tn ben ©aal geführt* £roat

warb er tfom 2ttter gebeugt aber bod)

fdjritt er frolj einher, unb überfal) mit

offenem freien Vßlidc bie SSerfammlung.

v^Beuge bein Änie jur (Srbe, rief ©uni*
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balb, einen vollen 25ed?ec auSftürjenb,

benn bu fteljfr fykv vor beinen 9tid;tern.«

»3^ crfenne nur dnen 9frd;ter, vor

beffen @tul)l id) »ielleidjt balb erfd;einen

werbe unb aud) nur ber tfr eS , vor bem

td) meine $nie beuge. — (Sud; £at midj

nur bie ©ewalt ber 3Baffen in bie §änbe

gegeben, barum faßt an, was il;r über

mid) befd)loffen fyabt.«

»Du Ijafr als Siauber ben %o\> ver*

bient.«

»Unb ir)r ntdjt minber, benn itjr treibt

alle gleiches bewerbe mit mir* 3wifd;en

uns ijt fein anberer Unterfdjieb , als i>a§

i^r in fefren ^Bürgen Raufet unb id) in

einer §or;le meine 3uflud;t nehmen mußte

— barum gebenft beS @prud;eS: »yiid)Ut

nid;t , fo werbet tl>r aud) nid)t gerid;tet

werben.«

3wnr6tf>e flammte Ui biefer füllen

3Jebe auf allen ®efid;tern, unb mc lange

9>aufe entjranb.

»2ßaS jogert if>r benn,« fragte enb*

lid) ber ©efangene, wollt tf>r etwa (Sure



14

2fuaen an meiner ^obeöangjt roeibett?

2Bie fef;r irrt $r (£u6) — für mid) Fjat

ber 2ob feine ©djretfen , ber td) ir)m el;*

male, fo gepanzert rvie^v fepb, tue ^"uge

bltcfte. 9?ur wäre ee> mir lieber geroefen

mit ben Stoffen in ber ^aujr $u fallen.

SDÖottt 3^ 1* a& er banfenSroertr; fcanbeln, fo

lagt mid; in meine §or;le §urü(ffe^ren,

unb bort 3 e^ geroinnen, burd) 9?eue unb

$3ufje manche unrechte ££at §u Juanen.«

»Unb wieber neue ©djanbgenoffen an

bici) §u $tel?en. Filter 236fett>id)t — fo

letd)t folls bir mä)t werben — bu l;afr

mefjr alö telmfadjcn Job serbient @r foll

bir aud; roerben, wenn bu nid)t freiroit*

lig befenneft, ob unb wo nod; mehrere

@d?ä|e in beiner §oMe vergraben finb.«

»3$ war ja ^ugen^euße, wie Sure

Anette 2UIe$forffd)lfppren, rotö vorrätig

war. — 3$ * a^n ntät% etnge(tef;en, roa§

xdt) nid)t weh§. — «

»liud) Vit Startern ber golter fonnen

£id> nid;t anberen (Sinnes madjen ?><

v%wd) biefe nid)f, benn td) fprad) wafcr,
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2Bottt 3§* aDei'

&an £ &Nfe verworfenen

£er$ett an ben Sag legen, woljlan, fo lagt

mtcf; l)inf$leppen jur $olterbanf, unb wenn-

jebeS ©lieb einzeln »on meinem £6rper

gelofet werben füllte, werbet tl;r feine an«

beren 2Borte »on mir »ernennten» gorbert

baf>er (Suer Unternehmen, aber tfttixt Dor

ber 3?ad;e beö @d)icffalö , lu (Sud; früf)

ober fpät bafür ereilen wirb, bafj if>r mid)

ofme Sü^ne mit bem @d;6pfer von ber

2Delt vertilget. —-2(ud)(S;udj wirb fdjwere

©träfe treffen, unb in ber leferen 5obeS=

fhinbe wirb (Sud; nod) bte ©ejlalt be$

©reife6 vorfdjweben, ben 3^ nun im trun*

fenen Uebermutlje jum Jobe verurteilt,

unb duä) an ben ewigen 9i*id;ter mahnen,

ber (Sure Strenge mit gleid;er 'Strenge

vergelten wirb,« —
§od; empört füllten ftd) alte über bee

eilten 2öorte, £orn glühte au6 ben #u*

gen ©unibalbö. — »9?ur ju lange,« rief

er, »f>abe id) deinen fred;en Uebermutr)

crbulbet. 3$ will Sir beweifen, welches

SRec^t id; an Qity l>abe, Sofewidjt, hm
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bie geredete 9kd;e in meine §dnt)e geliefert

fyat — 2(ugenblicf;ltd) fc^teppt i^n lunab in

ben §of , unb ba$ 35eil trenne ba6 §aupt

»on feinem Rumpfe. Ott möge mir nod)

Dan! wiffen, bafj idj tyn nid;t martert>oU

enben laffe.«

$lod) zögerten bie £ned)te, benn bie

elwürbige ©eflalt beS OreifeS !>atteif)tten

3Dfttleiben eingeflößt, aber <55untbalb ent*

brannte barüber nod; meljr in 3 0t'«/ uno

bro^te aud; ben $ned;ren mit SobeSftrafe,

wenn fie nidjt augenblicflid; feine SßefefyU

»olljie^en würben. 3 e&* würbe alfo ber

2Hte ofme S5armf>er$tgfeit in ben §of Inn*

abgefdjleppt; bie trunfene^ftenge eilte auf

ten 3Salfon, utti faf? ju, wie auf einem 9ftar*

morblocfe burd) ba& SBeil baS £aupt be§

Unglücflidjen öom Stumpfe flog, unb fetjrte

alö ob ber größte ©ieg errungen warben

wäre, wieber nad) bem Srinffaale §urücr\

(£e war nod; £od; am Sage, bie Söe*

nebelten füllten e8 felbjl, ia§ il;nen bei

i^rem guftanbe He freie ßuft wo^l besagen

würbe, fie Hefen ba^er eilig bie 9?offe
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ääimten, bie §unbe lo§fuppeln unb fpreng*

ten in ben Sorjt, kur($ *>ie Bewegung beim

Sagen bte überpffigen fünfte ju verbaut*

pfen. @old;e Saßt) war tynen nod) nie vor*

gefommen — nod) nie war i^nen fo viel

2ötlb von allen ©eiten aufgeßojfen , unb

nod> nie Ratten (te foalle SSeute verfehlt—
fein ^Pfetl tvaf — ftatt in bte Äörper ber

Spiere, bohrten ft$ bie gefcfyleuberten 3agb*

fpieße in bte SBaumäjte, bae 2ßtlb festen

bte Säger jur Verfolgung gletd;fam auf=

jumuntern/ unb bennod) fonnten fie cd

nic^t erreidjen* 9lo$ unb Leiter feuchten

im ©djtöei^gebabet, l)ie unb t>a fhirjte

ein ©aul um ben 2(nbertt über bie Saum*

wurzeln, unb warf ben Gleiter an ©totf

unb Stein / baß i^nen bte ©lieber fnaef-

ten unb bieÄopfe voll beulen würben, wo*

bei fie julefct eine fold;e SO^atttgfeit befiel,

bajS fie faum me^r weiter fdjretten tonn*

ten,— ©unibalb füllte ftd) felbfr am meU

flen entkräftet, unb lieg, ta bereits bte

Dämmerung ftarf hereingebrochen war,

burd) feine 3ager jum 2lb£uge blafen. ©ie

Stfarmorfrifr. 2
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inber53urg jurtitfgebliebenen £ned)te jkn*

ben wie verfeinert bei bem 2Cnblitfe ber

3urücffe^renben. STloffe unb Leiter $inf*

reu, unb 9ftand)e Ratten ba$(&tfid)t ober

bie §anbe mit SSlut überbecft; gan$ wie

gelahmt, fdjleppten fte ftd) bte Sreppe tyn*

auf, warfen ftd) auf Vxz @tü£le unb riefen

mit ftodenber ©timme um £abung, unb

SSerbtnbung ber SBunben. 2)a6 ganje $au3*

geftnbe würbe in $f)ätigfeit gefegt, ben

£ilfe 33ebürftigen beijufpringen, unb eö

»erging me^r al6 eine ©tunbe, ef>e |te ftd)

burd) 9?ulje wteber in Gttwtö erholen

tonnten»

Sßä&renb bem tyatte man in ber $udje

vollauf $u tljun, um einen flärfenben 3^*

biß ju bereiten, unb voll SBegierce fegte

ftd) bte ganje ©efeilfdjaft $ur Xafel. Äofl-

lid) bampften traten unb ©aucen aus

©djüffeln unb Jopfen, unb mit §et6f)unger

wollten olle über ba& ledere 9ftal;l Ijer*

fallen, aber, o 3^™^/ bie 35rü^en waren

alle fo bitter unb ungenießbar, alö ob fie

mit bloßer Q$aUe jubereitet worben waren,
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unb bie traten waren, als l;ätte man jte

auö ©anbfietn geformt; burd) baö fdjär*

fefte Keffer fonnte fetne gleifdjfafer f>er-

abgebrad)t werben* ®unibalD unbbieSiit*

ter flutten *>or $Bur{>, unb bie Wiener

erbleichten »or ©djrecfen über btefen urt-

erwarteten 3u fau# -

3egt aber wareS aud) auf einmal nid;*

anberß, alö ob alle (Elemente in Aufruf)

r

gerieten. — (£tn ©türm beulte unb rüt*

telte X>\e gfcnjfer, an welche, obfc&on tew

Sag über l)eijje @ommerl)i£e gewefen war,

beinahe dt) grofe ©djloffen anfd)lugen,

bag t)ie &tf)eiben flirrten* ©er ©rbboben

fd;ien unter tyren gügen $u wanfen, mal;*

renb fid) Don allen Seiten ein ©efjeul l;o-

ten lieg, alö ob alle 91ad;teulen au6 gan$

£)eutfd)lanb im ©aale serfammett waren.

9>anifd)er ©etyretfenburd^ttterte aller ©lie*

ber , fte bnnten bei biefem SOÖüt^en unb

Soben nifyt länger metyt bleiben, lieber

$alö unb Sopf jtürjten fte au6 bem ©aale

tn ben £of, wo bie $ned)te fie benad)rid>tig<

tenf t*a$ aud; in ben ©fällen fohter Jumult

2 *
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£aufe. Sie ©aule waren wie wütljenb ge«

worben unb biffen ft$, unb nur mit 2e~

benSgefafjr fonnten fte herausgebracht »er*

ben; t>ie Stifter warfen ftdj anf bie nur

jur Sftotf) aufgeräumten Spiere, weldje mit

tfwen unbdnbig batton jagten, unb tton einem

bieten (Steinhagel fo lange »erfolgt wur*

ben, bi8fteau6bem2Beid;btlbe be$@d)lof*

fe$ ganjlid; entfernt waren*

©untbalb gltd) einem Sraumenben, er

fag ganj fprad;loS in feinem ße^ttflu^le,

olme trgenb eineä beftimmten ©ebanfenö

fäf)ig ju fepn, al6 aber ka$ ungeheure

Soben gän^lid) nad;gelaffen fyMt, bte

9iftonbenrugel t^ren ©ilberfdjein au§ bem

Sftadjtgewolbe fcerabwarf, unb ftd) ringsum

tiefe Sobtenftille ausgebreitet Ijatte, ba lief

aud) er ftd; $u ^Bette bringen , unb balb

fenfte fid) ber @d)laf über bie ermatteten

©Heber l)erab. 3e£t jeigte ber 3 e*9fr ^e

jwolfte ©tunbe, ba füllte ftd; ©unibalb

wie von einem eiftgen §au<$ berührt, unb

fuljr fd>nell eiwadjetib empor, bie Sftadjt*

lampe war erlofcr;en/ aber aon einem ganj
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frembartigen Sammerfdjeine war bat®**

mac^ erhellt X)td;te 9febelroolfen wirbelten

ttor feinen 2fugen unter einander, formten

fid) enblid; $u einem Änauel jufammen,

unb beutlid; erfannte ©unibalb enblid) $u

feinem nid)t geringen ®ntfe|en, auf $lo

Mroolfen ru^enb baö abgefcfylagene #aupt

beö 9?äuberö, roetdjeS if>n mit leblofen

roeitgeoffneten Sfugen anfterrre* — ©um*

balb wagte ee£aum
t

tftf)em$ul)olen, @d>re*

tfen tuvd^ittevU feine ©lieber — er rieb

fid) bte 2Cugen, unb fnetpte jld; felbfr in

bie SSacfen, um jtd) felbft ju überzeugen,

t>a$ er wirftid; n>ad; fep.

StoetteS Kapitel*

©äfterrad)*.

>aö n>iUjt Du »on mir,« fragte ©u*

nibatb enblid), nad;bem er einige Raffung

gewonnen 1)<xtU , »^tnweg bu Ungetüm,
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id) frel)e in feiner SSerbinbung mit Dir.«

— »Sn einer größeren, ale Du glaubfr;

bu ^afi: mid) im 2öu(ie meiner ©ünben o^ne

33armber$tgfeit bem %ot*e geopfert/ barum

tfr Dir and) ©träfe ^uerfannt £>ein2Bol)l*

fftmb wirb fd>winben, Summer unb (Slenb

fo lange £)em Anteil werben, bi& Du
nad) 3<i& re langer 3teue unb 25uf*e Deine

aüjurafdje Xfyat gebtifjet I;afr. — 2(ud) id)

«ergaf? ber göttlichen Oebre, feinen ^ein*

ben §u t>er$etl)en, beim id) fluchte Dir in

ben legten Augenblicken meines ßebenS,

bafjer barf id) nid)t eingeben §ur ewigen

9lul>e, bt8 tcf) nidyt für t>a§ 2Bof)l Deines

|>aufe$ geforgt babe. %l$ Sßejlrafer unb

fetter jugleid) wirft tu jebe 9lad)t mid)

feljen, id) werbe Deine näd)tlidje 9tu^e

fo lange froren , Me nid)t aus bem 3ftar*

morbloefe, auf weld;em id) mein 2eben

enben mußte , ein mir ar)nltdt)e0 25üb tter*

fertiget, in ber §elfenl;of)le, tn Weld;er id)

lebte, aufgefüllt fepn wirb« deinen Job*

renfopf aber laffe in bem geheimjren ®e*

mad) Deiner Sßurg verwahren, b\$ nld)t
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mein 2eid)nam nadj ber gtlfenfco&le gc*

bracht, mein §aupt aber in Seinem ge*

beimjren ©emad) aufgehellt fepn wirb.

9?ur bann erfr, wenn Du bem au$geborr*

ten (Stamme eines Söaumeö gleid)e|r, auö

beffen 9linbe aber ein grüner 3*t>eig grüßte

tragenb emporfprogt, nur bann erfi wer*

ben fi$ mir hie Pforten ber ewigen SRulje

offnen. 3« ber #elfen&o&le aber wirft Du
eine befd;riebene 9Me fi'nben, weldjeDicfr

mit meinem <Scf)icffale nä^er befannt ma*

d;en wirb.«

9lad> biefen im bumpfen Sone außge-*

fprodjenen Porten / t>erfd;wanb hie (Sr*

febetnung^ ©untbalb aber, beffen (Seelen*

fräftein ber größten (Spannung gewefen

waren , fanf wieber auf fein Säger $urüc£,

unb fefkr @d>laf fd;lof* feine klugen,

2Bie er am folgenben Sftorgen wieber

etwadjjte, fag er lange im büjrern £)a|>in*

ffarren, unb backte an hie (greigniffe beö

vorigen Sagee, — Daö Süftifjgefdjicr' auf

ber S^gb unb hie gludjt feiner 3^0**
!u»ffen / l)ielt er für eine Söirfung beö
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$u *>iel genoffenen 2öeine0, roeldjer fte

gan^lid? betäubt fjaben muffe; aud) fein

Jraumbilb fdjrieb er einer 2ßirfung ber

ersten ^antojle $u* (£r berief feine bei«

ben Seibfnappen, um jlrf; anfleiben ju

laffen/ unb erfuhr, baji fid& nac&bertumul--

tuarifdjen ©nffernung ber ©ajre ni^te

Unfjeimlid;e6 me£r im @d;loffe l)abe fefjen

laffen; bieg beftati$tt ilm in feiner SKutb*

magung, unb er befdjlog SBot^en an feine

greunbe ju fenben , n>eld)e ftd) erfunbigen

follten, wie fte nad) #aufe gefommen, aud;

lieg er fte auf biefen Sag ju einem neuen

23anfette ju ftd) laben.

»£arfjr bu benn baS wagen?« fcfcien

eine innere ©timme if>m jujurufen, »&a=

ben fte nid;t aud) in bein graufamee %o*

beeurt^eil mit etngefHmmt, unb würben

nidjt aud) fte ber Sfadje beö unyerfoljnten

€>$atten$ anbeimgefrellt fei?« S^n fd)au*

berte, er befahl ben Anetten, iljn allein

ju laffen , wo er nun mit grogen <5d)viU

ten auf unb abging. »Sollte mid) benn

md)t ein bloge6 Sraumbilb gefd;retft £a*
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Ben ?* fprad; er bann ju ftd) felbfr, »unb

wenn e$ fo wäre, woljer benn biefeTlengj**

lid)feit, welche in ©eljeim mein Snnerffoö

burdjbebt ? — 2Ber will mtd) benn Innbern*

meine greunbe wieber §u fefjett ? ©oll id)

wegen ber t£orid)ten ©timmung/ weld;e

nun in mir ljerrfd;t, gxeubenloö in ber

2Belt leben , unb wie ber £au$ mid) in

meinen oben 9ttauern begraben? Sftein,

ntd)te foll mic§ in meinen ^reuben ftoren,

unb bie £eit wirb bie ©djretfenöbilber,

welche mi$ nun umgeben , gewiß ju »er*

nidjten wtffen.« 2iafd; befahl er ben £ned)<

ten wibcrljolt, feine greunbe ju laben,

aber fdjon nad) einigen ©tunben famen

biefe jurücf, unb fetner ber aufgeforberten

©äfle Ijatte bie (Stnlabung angenommen,

benn bie Stteiften Ratten an t^ren erhal-

tenen SXBunben unb beulen $u tf>un, unb

erfiärren offen, *>a§ fie nie me^r einen

Ort betreten wollen, in weld;em folctyer

^ejenfpud: l>aufe. SBor Slerger fhmpfte

©unibalb mit bem gufje, ftd) fo plofclid)

*on feinen greunben tterlaffen $u fe^en,
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roeldje er mit bem kernten feiger hemmen

belegte, tk fi$ fcon ben Heinjten, etroad

feitfam fd;einenben ©retgniffen abfd;retfen

laffen»

(Sr befahl fein Stoß $u fatteln, um fid)

in Begleitung §roeier Anette burd) bie

3agb $u jerfireuen, bie befprodjene 3Jolle

auf§ufud;en, unb bann Qfbenbö feinen 93er*

brwg burd) »olle 25ed;er ju i>erfd;eud)en*

Äetn Unfall begegnete tf)m im SSalbe, 6i-

ner feiner knappen fanb bte Stolle, er

batU fid) einige 23eute erjagt , unb fe^rte

baburd) aufgeheitert nad) feiner SOBo&nuna,

juriict 233te er aber t>ie leeren (£emdd;er

faf>, auö benen fein trunfener^reubenruf

itym entgegen brang, befrei ilm 9fttgmutl)

auf6 9faue» Gsr polterte in feinem ©emad;,

lieg ben Siunbttfd) waefer mit pumpen be*

fe$en, unb jrarrte mit büfreren 35licfen in

bte ©egenb £inau6, mld)e bereite tton ber

TTbenbbämmerung umjogen mürbe, SBon

ungefähr nafjte er fid) bem Sftebentifcfje in

feinem ftabinettt , i>a ftel t&m tu barauf

liegenbe ^ergamentrolle in tu *2fugen.
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fame Dinge erfahren werbe, (£r lagerte

ftd) an ben 9tunbrifd) $u ben vollen 2Se*

d;ern, unb laö;

»2öer Du audb immer btft , ber Du
meine mobernben ©ebetne jtnbejt, für Dtd>

fd)reibe id) biefe wenigen Seilen , üamit

£)u mid) naljer fennen lerne)]:, unb wenn

Du mid) nid;t aud) bemiftleiben fannfr,

mir wenigftene ntd)t f(ud)ejr. Sftetn Sftame

ifi $abmar von Ufjtnger. 3$ bin au6

einem ber ebelften ©efd)led)ter <Sad)fen8

entfproffen , unb war »ermoa, ©eburt unb

Vermögen §u bem fro!)efren ©enuße beö

SebenS befttmmf«. §rül) üerweijr unb @rbe

berräd)tlid?er ©üter, voit>meU id) mid) bem

5£riea,6bien(re , xoo id) mid) burd) tapfre

Xfyaten au$%eid)nete. (gnbltd) nagten bie

3«f)re f)eran, wo id) mid) §war nid;t nad)

9tuf)e, aber aud; nad) bem (genüge be6

Wu6Iid)en ©liicfeS feönte, erfüllt mit bem

2ßuufd)e, ber etn$ einen (grben metner

©üter ju btnterlaffen. 55alb fanb id) ein

mir ebenbürtiges graulein, bei weld;er id)
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glütflid) §u fepn l;offte. @te warb meine

(Sattln, unb nun lernte id> aud; bie fügen

greuben einer glücfltdjen SBerbmbung fen-

nen, tnbem wir un3 betbe ^er§lic^ liebten.

3fd>! waöifrba8©lücf be6 9ftenfd)en?

(Sine ©eifenblafe , welche mit ben fd)6n*

jlen garben beö 9Tegenbogen6 unfer 2fuge

erfreut, unb in bem Sfugenblicfe, ba wir

felbe wonniglid) bewunbern wollen, in einen

tropfenleeren (Sdjaum verfliegt. Oeiber mug*

U aud) iti) biefe traurige (Srfa&rung ma*

d)en. 3« kern froren Gnttjücfen fdjwan*

ben meine Sage tal)in, ba fügte eö jtd)

ei»|t, baß ein einmaliger 3ßaffengenoffe

Don mir ber mäd>tige ©raf fcon 25ären*

bürg, welker unferne *>on mir feine xoeiU

läufigen ®üter fyatie, in meiner SBefre ein*

fprad> $Jlid) freute biefer SSefuci), unb

wir unterhielten unö fo irefflid), ba$ er

einige Sage bei mir jubrac&te. gange ge-

nug, um eine fdjänblidje Siebeeflamme §u

meiner ®attin Wenigen in feinem SSufen

$u eräugen, weld>e er jebod) fd)lau genug

SU Derbergen wugte, bod) um mi$ für* §u
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faffen , lange würbe er midj getaufdjt fa
ben , wenn nidjt meine 23enigna felbft mir

über feine fdjanblidjen 2(b(td)ten bie2(ugen

geöffnet fyätte , fte wußte nur tiefen ein*

jigen 2öeg, feiner j$nbx\n§lid)teit $u ent*

geöen. 3$ überhäufte tiefen bofen, betrü*

gerifdben ©afr mit ben bitterjren SSorwür*

fen, n>ir gerieten l>art an etnanber, unb

trennten unö al6 erbitterte ^einbe. £>a

unfere ©üter fo nalje an einanber lagen,

fo fanben ficj) fmnbert ©elegenljetten, wo

unfer ©roll in offener geinbfdjaft au$ar=

Un fonnte. SSalb fam eö wegen ©renj*

ftreitigfeiten jur blutigen $el)be ! 2Bir n>a>

unö beibe glettf; an $ftad)t unb bem Sei*

ftanbe wacferer ^reunbe, allmctylig fam

e$ baburd; jwifdjen mehreren Gittern ber

benachbarten ©egenben, je nadjbem einer

jld) auf biefe ober bie anbere ©eire gefdjla*

gen fjatte, ju bebeutenben ©efed)ten, o^ne

baß etwtö hierüber entfd;ieben würbe, ja

eS fam fo weit, t>a$ ringsum ber ©ante

ber 3wietrad)t auSgejireut würbe, unb

ba$ SBerberben über bte blül?enb|ren ©e*
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genben feine Mutige ^ufcne auöfpreitete.

Stefe befrdnbigen Verheerungen , biefeö

unaufhörliche 23lutt>ergie£en brang ettbltd)

§u Den O^ren be3 ÄontgS, unb mir wur*

ben beibe t>or fetneu 9ftd)terfhil)l gelaben.

93alb bemerkte idj, ba$ e6 meinem ©egner

bereifö gelungen fet?, bie §er§en beö Äo-

nigö unb fetner 9iätf?e gegen mid> einju=

nehmen. Sfftan wollte mid) in meinen Sfted;*

ren frdnfett, aber frolj auf meine rttter-

lidjen $3orred)re, »erlieg id) im l)od)jren

@rimme bie 9leftben§, unb rüjfrte mid)

bafyetm, um mit verfrdrfter ^flad)t mei-

nem ©egner bie (Stime bieten ju fonnen.

2Bd&renb id) nun ttom $oflager ent*

fernt war, gelang ee meinem geinbe , mid)

bei bem Könige ttollenbS $u tterleumoen,

3dj warb nod) einmal t>or ein offenes

®md)t gelaben, ba td) aber ntd)t erfd;ten,

um mtd) nidjt felbft mutwillig in bie

$dnbe meiner gtinbe ju liefern, war id)

enblid) al6 (^rörer beö öffentlichen $rie*

benö in bie %d)t erflärt, bieg mugtenot^

wenbig meinen @tur$ tjerbetfüljren, 2fUe
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meine Sreu!1be verließen tm'dj, ba i^nett

ein gleiches @d)i<fjal angebrof)t würbe

,

n>enn fte nod) langer im 23ünbmffe mit

mir bleiben würben, unb iä) war blog auf

tit SBerti?etbigung meiner 23urg einge*

fdjränft , weld;e auti) fogteid) von ben Krie-

gern meines g'einbee, im SSunbrnffe mit

foniglidjen ©olbnern umlagert würbe.

3war fehlte es mir Weber an SBaffen nodj

ßebenemitteln, aud) waren meine ge*

frungöwerfe fo geartet, ba$ iti) lange £eit

jebem geinbe trogen fonnte, aber bennod)

mußte mir bie 3u£unft bange madjen, ta

mir von allen ©eiten $ilfe unb üöeißanb

genommen war — hie geinbe fäumten

nid;t, burd) Waffengewalt t&rem £iek

tidl;er ju rüden, fte ftürmten wütfcenb,

würben jebod) fkrö mit großem SSerlufre

jurücfgetrieben , aud; war id) bei metyres

ren 2(ußfallen glu'cflid) , einige Heine Siege

SU erringen , aber btefe ©ort^eile mußten

natürlich aud) meine Kräfte fdjwäd;en,

tnbem baburdj tie 3Ö^ meiner ©etreuen

immer mefcr verringert würbe. 3e langer
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bte SSelagerung wahrte , befro me^r fd;mol«

jen au$ weine 93orrdtf>e batyin, unb id)

fonnte bem bitterfren Mangel enfgegenfe*

fcetu Um tiefe 3eit ju fefjr von 2(ngjt unb

55eforgntg angegriffen, fanf meine föe*

nigna auf6 Äranfenlager unb fc^ott nad>

einigen Sagen erklärte ber 2(rjt , bafj i^m

feine Hoffnung jur 9iettung metyr übrig

bleibe — @d)laflo6, ba6 $er§ von bitter*

fren @d)mer§e ergriffen braute id; meine

3ett auf ben dauern unb hei bem Äranfen*

lager meiner ©atttn §u, unb balb mad;te bie

Äranfljeit foldje 3tiefenfd)ritte, ba§ id;in

wenigen Sagen nur mefjr i£re ßetdje um*

armen fonnte. Sag mtdj fdjweigen von

ben ©efü^len, weldje mid; beftürmen muf^

ten. 3$ fanbte in ba$ ßager meines gein*

beö um Söaffenjtillfranb , U$ i$ tie fyeu*

ren ileberrefle würbe jur (Srbe bejtattet

$aben» — ©S warb bewilliget id; felbjl

war §u 9tid)t$ fdf)ig, \ü) fd;lid) wie eine

@d;attengefialt umfjer , unb mein 23o<jt

beforgte t>ie £e icfjenanjralten,

©leid) einem ©efpenfre fd;Iid) idj bem
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wo id) in frarrer SJewugtlofigfeit bal;in«

fanf. 2öie fd;anblidj ^otfe mein geinb an

mir geljanbelt! ^Bä&renb wir fefl auf ben

SBaffenfrillffanb ttertrauenb, un8 in ©i*

d;?rl;eit unferen traurigen ©efül;len über-

liegen/ brad; wein gtinb fein gegebenes

2ßort, feine ©djaaren eilten tpüt^enb

$um ©türme unb warfen <Ped)frän$e in

bie SSurg; balb loberten allenthalben bic

glammen empor, icr) felbjr war faner 35e*

(Innung fäf;ig, ba mein gan$c$ 2Befen

ftd) in ©d;mer§ aufgeloft l;atte* — ©e--

waltfam riffen mid) ber Sogt unb einige

£ned;te vom -ßoben auf, unb fcl;leppten

tttid; nad; ber untern Sobengruft, wo ein

fdjmaler örbgang in6 §rete führte. 3$
war, wie gefagt, feiner SÖefinnung fäl;ig;

wie ein Äinb lieg id) mid; leitein @o
brad)ten fie mid; inö %veie in ben SSklb,

tm Jiücfen beö feinblid;en 2ager6, wo wir

in einer 25ergl)6l;le auörubten, unb id)

notfcgeorungen von ben (£rfrifd;ungen et*

traö ju mir na^m, welche meine Befreier

äftarmor&üb. 3
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in ber (Site mit ftd> fortgefdjleppt Ratten.

— (gnblid) mad;te ein fefter @d)laf met>

nen klagen ein (Snbe. — 2öie id) lieber

ern>ad)te , fag allein ber treu* Sogt bei

mir, bie übrigen 5ftietr;linge , fror;, bem

$ampfgeroül)le entfommen $u fenn , Rat-

ten bei mir nid;t6 me^.r ju I;offen unb wa*

ren »a^renb ber 3*i* nteineS ©d;lafe£

entflogen. — 34) roagte mid) nun, ba bte

$latyt ringsum il;re fd;roarjen ©chatten

ausgebreitet r;Qtte, aus ber $ö&le f>er*

»or, ba fal) icf; ben £immel mit fdjauer*

!id;er ©lut myogen* ©§ toar meine 83e*

fle^ n>eld;e in gellen flammen aufloberte.

— @o fyatte iü) benn nun alles verloren.

3d) war ja nun taufenbmal armer, als

ber SSettler, roeldjen toofyl bte Slotfy ju

SBoben brücfet , ber aber nid;t jene <3ta*

djeln ber Ser$n>etflung im #er$en fü^lt

wie idj. 2$ergeben$ fud)te mein treuer

Sogt mid) ju trofren , ad) bei einem fo

tief fcerrounbeten ^er^en finb Srofteeroorte

nur bem leeren Stalle be6 (£d;o gleid),

tt>eld;e leinen (Eingang in tinem fo tief
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befiimmerten ©emütfje jtnben fonnen* Die

ty\lid)t ber ®elb|rerf>altun<j erforderte e$,

auf unfere weitere @idjer{>eit $u benfen,

ba wir fo tta^e ben ^etnben waren* —
3dj lieg mid) nur mafdjinenmägig leiten,

ja id) fyattt mand;e Unfälle , wo id) gleid;*

fam in Söafcnfimi ausartete, unb nur bte

grenjenlofe Ziehe, welche ber 23ogt ju

mir Ijatte, fonnte tfjm bte ßaft erlebtem,

welcher er fid) burd; meine Pflege unter«

§ogen fyatte. @o wanberten wir Sage unb

SWdjre fort, unä bloß tton wilben föaum*

fruchten unb Cluellwaffer näfyrenb, ^a id)

al$ ©eadjterer mid) unter 932enfd;en ntdjt

burfte fefjen laffen. 9hir mand;m<ü beö

Sftadjtö fd;lid; fid) ber SJogt in irgenb eine

^ütte ober Verberge, um etwa® £eben6*

mittein einkaufen, ©o mugte ufy, ber

id) eljmals oem G&lüde im @cr)oojje fag,

mein elenbeö £>afein frijteiv — 2fUge*

mad) mu§ten meine ©mftnbungen eine

ganj anbere 2Benbun<j nehmen. — ü)er

wütljenbfte ©c^merj w$en 25em
t
qnen$

ü8erlu|V fyatte f!c{> nun in om bitterjten
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SWettfc&enfcajj umgemanbef, ber 9Tad;e ©lut

tobU burd) meine 2(bern, td) war ju ofw*

mac&tig, fte an meinem fteinbe $u üben,

bagegen aber gewann fte einen mit gro*

feren Umfang, t)enn id; begann i>a$ gan$e

9ftenfd)engefd)lect)t §u Raffen, id> wünfdjte

mir <5atan$ ©ewalt, um ben ganzen

©rbball in Jrümmer rütteln ju fonnen.

3n biefer Stimmung far; id; mid; einfr,

wa^renb mein Begleiter neben mir fd)lum-

merte, pl^ltd; *>on einer gogeti Spotte

bewaffneter umgeben, beren @eftd;t6$üge

fdjon ir;r 9täuberf)anbwerf: beurfunbeten.

34 tad)te t(?nen tollfü^n entgegen, fid;

bei mir in ir;rer (Erwartung betrogen ju

r)aben , unb öerftd;erte fie , bafj mir ntd;td

wittfommener fepn würbe, alö wenn fte

mid) mit einem fütjnen @d;wertftreid;e

aUer meiner Setben entheben würben» —
*T>u magft fer;r unglücfltd) fetfy« rief girier

au3 ir;nen, »fc>ielletd;t fannfi bu bei un6

wenlgflenö einen fleinen (Srfafc beiner£ei*

ben jtnben. — ÜBijt bu, allein ?« 34 * r *

$a>Ife tfcnen nur mit furjen Motten meine
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bisherigen traurigen Gegebenheiten, unb

erwähnte aud; ber unfd;ä£baren Jreue

meines 93ogfe6. »deinen 55erlu|t fann i$

Dir nid;t erfe£eit ,« fpracfj jegt ber $rembe,

»aber eine greifräfte follft bu fammt beinen

(Sefaljrten bei un£ flnben. — £>a$ ©e*

rüd;t »on beinen früheren $elbent£aten

tjl aud; $u unferen Ol;ren gebrungen, unb

nidjts fonnte un3 roillfotTimener fein, al3

fold) einen 5?rieg6erfal?rnen 3ftann in un»

ferer SRitte §u l;aben, Die 2Belt ^at bic^

öu6ge|fofjm, bu ^a(l in tl)r 91td;t0 me^r

ju verlieren, §um (Gewinne aber freien

bir alle ©egenben offen, ja wir bieten

bir fogar (Gelegenheit, hid) an ben *>er*

folgenb<n9£enfd)en $u rad;en,« SMöSöort

yicufye entflammte mid; aufsSfteue, id) trat

in if>ren 53unb, ber SBogt wollte fid> von

meiner (Seite nid)t trennen, unb fo wur^

ben wir beibe mit allgemeinem S^oel auf*

genommen.

Sa« ©d)icffal fyatti mtd; nun freilief)

gewalffam auf eine 2k£n gefd;leubett, vor

bereu Gctrerung mir vorl;er gefcfyaubert
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Ijaben mürbe, benn nie Ijatte td) von bem

freien beginnen ber meiften Flitter, von

fdjänbltdjer SOÖegelagerung ©ebraud) ge*

mad)t, nun aber leitete jugletd) Ue S8e*

sterbe nad; $lad)e meine ^anblungen. 3war

flieg oft ber ©ebanfe in mir auf, ttne

i;6d)fr nnred;t eö fep, ttnfdjulbtgen, roeldje

mld) nie gefranst Ratten, t>k ©djärfe met*

neö ©d;n?erteö fühlen $u laffen, unb fte

ü;rer $abe $u berauben , aber bieg waren

nur flüchtige Tfugenbltcfe, fo wie t>a& 2öet*

terteudjren ben nädjtltdjen §immel burd)*

jucft — mein ganjeö |)er§ versilberte all-

gemad;, unb id) mar ganj metner fd)au =

erltdjen Umgebung rcürbia,. @o warb id)

enblidj, als in einem blutigen ©efe$te

unfer ^nfitljrer unb mein treuer SSogt ba*

Innfanfen, $um Oberhaupt ber 53anbe er-

wählt, ßange trug id) xnid) mit bem ©e*

banfen Ijerum, an bem Urheber aü meines

Unglücfeö bittre $lad)e ju üben, aber meftr

als S^^^frifl frrid) bafjin, elj mir^off*

nung jur (Erfüllung biefe$fel>nli4)en2Bun=

fcbeö leuchtete. Unfere $3anbe fyatte ftd>
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allgemadj fa anfef>nltc(> vermehrt, baß wir

Die beoeuteubjlen Unternehmungen auöfüt)*

reu fonnten. 9hm fal) id) baS &kl meineä

tyeijjefteu 2Öunfd;e$ (>erannal;en t 3 f*> traf

mit moglid)ffrr$Borfid)talle'Hnftalten, n>ir

Ratten ringsum fein @d;lo§ bte Söatbung

befegt

Vertraute *oon mir Ratten ftd; in bte

Sßefte eingefd)lid)en , unb waren nur beö

233infe§ gewärtig , um uns bie (Eroberung

$u erleichtern.

(£nblid> nal)te biefer gewtinfd;te Seit*

punft tjeram 3n einer fturmifdjen 9?adjt,

al0 wir gewahrten, bafj im @d;loffe alles

im tiefen ©d;lafe lag, eilten wir glei$

ben fixeren 93etberben bringenben ®e-

fpenjrern ber $ftad)t fjeran, bie nur wenig

befegten dauern ju erfldgen. 2Öcu;renb

ber größere Zty'ü meiner Seilte fid) bemühte,

t)ie dauern ju erzeigen, fyattin meine

Vertrauten von Junen ein $fortd;en ge-

öffnet, unb fo war bte 55urg eingenommen,

e^e unfere §eüibe j^ noc{; $m; 2Bel>re

fegen fonnten.
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Sßutljenb ftürjte id) nad; bem ©ema*

d>e meines Jytnbeß, er fam mir c^erüflet

entgegen, meine ßeute wollten über il;n

Verfallen, id) rief fte jurücf , bemt 9iie*

manben a!6 mir felbfr wollte td> bte^öefrte-

bigung metner 9tad;e gönnen, (£in wüt&en»

ber £ampf begann jwifdjen un6 betben,

unb bte Dämonen ber £6'lle ffärften me:*

nenQfrm; mein ©egner fiel unter meinen

wütfKnben ©treiben, unb beinahe auger

mir tauchte id) nod) immer mein ©djwert

in ben entfeelten £orpei\ (gnblid) war

alles of;ne Uncerfdjieb, tt>a6 in ber 2$urg

lebte, bem Jobe geopfert, unb nun würbe

biefe Don meinen 2eutm rein auägepliin*

bert, 21(6 iljre £abgierbe wollig gefä'ttigt

tt>ar , würbe an allen ©etfen gener ange*

legt. 3 u ^ e^b unb mit reidjer SSeurc be=

laben, eilfett wir von bannen, wo balb

bte emporlobernben g-lammen unfern 2Beg

beleud)tefen. 3" unferan @ d) lup frei n fei

üfcerließen fid; nun meine Qeute ber 9iube

unb id) mid) ber ^ZBonne be$ gefertigten

SJiadjegeftil;!^
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Wer biefe 5f;at fyatte Me übctften

folgen für un6. Der Job be6 mächtigen

SSdrenburgerö unb bxc 3erfforung feiner

23urg f;afte im ganzen £anbe baö grofte

Sfuffefcen erregt Der Äonig felbft würbe

aufmerffam gemad)t unb ein allgemeiner

Äampf gegen uns mürbe befd;loffen.

$ur £eit nod) erfuhren mir bie bro*

Ijenbe ©efabr, eö mar unmoglid;, einer

folgen vereinten yjlad)t ju mieberflel>en,

unb nid)tö blieb unö übrig, alö fdjnelle

glud)t. «XJ«e aller 93orfid)t trafen mir biefe

an, irrten Monate lang in beu unmtrt^

barfren 235dlbern untrer, olme einen ftd;e*

ren 3uf(ud)töort ju ftnben , biö mir enb*

ltd; biefe 33ergf)ö&le entbeeften. 3d; l;afte

nun meine ©teile alö ^Infü^rer nieberge*

legt, benn Wn unb SDBunben Ratten

meine Gräfte gelähmt. Oft mißbilligte tdj

bie ju gemaltfamen Unternehmungen met*

ner ©efäbrten, aber man &orfe meine

©timme ntd)t mel;r , unb id) genieße heu

nal;e l>ter ba6 ©nabenbrot, unb muß frof>

fei;n , ba bte 2Belt mid; gleid;fam auege«
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flogen fyat, fym verborgen leben ju fon*

nen. 233er £>u aud) bift, ber Du nad)

meinem 5obe tiefe <Sd;rift Itefjeft, *>er*

bamme ben alten Räuber nidjt $u voreilig,

unb erwäge vorder, wie gewaltfam idj burci)

oofe 9Wenfdjen in tiefe SBerfjaltniffe ge-

fdjleubert worben bin* 3d) erwarte §war

ein gewaltfameö (Snbe als wofjfoerbtente

©träfe meiner Sparen, abevid) poffe audj,

t>a$ einft mein- ewiger 9tid)ter in tU (Eine

2Bagfd)ale feine 35arm^erjig6eit legen, unb

mid) ntc^t gan§lidj verbammen wirb.«

Die Durd)lefung biefeö 35efenntniffe$

Jjatte einen tiefen (Sinbrucf auf ©unibal*

Un gemacht G£r füllte bei mancher ©teile

fid) felbjl getroffen , er falj ein , l>a$ aud;

feine -SBegelagerungen iljm ein glcid)e<5

©d)ic£fal bereiten tonnten, unb ha er ot;ne*

tyn auf feine bisherigen Äampfgenoffen

fepr erbittert war, fo reifte ber ©cbanfe

in tfmt/ feine bieperige SebenSart ein^u-

fMen, um fo mefjr, ta er ol;nel)in be*

gütert genug war, um nie Mangel bu

flirrten 31t bürfen. 9fttt tiefen ®eban?«n
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U$ab er f!d; $ur 9tuf>e. (Sc fdjlief fanff,

tt)te aber tit 9ERitternad)t§ffunbe f>erana,e*

fcrodjen war , %a mtyti er plo|lid) auf,

unb abermals erblufte er baS §aupt beö

gemorbeten taubere, ttoü) waren biefjmal

beffen 25licfe ntdjt fo abfdjrecfenb , unb

ein minberer (3$auer burdjriefelte feine

©ebeine.

»SBenn Su 9?ulje *>or mir Ijaben wtlljt«

begann btc (Srfdjeinuna, / »warum jogerft

X)u meine gforberunq ju erfüllen ? warum

muffen meine Ueberrejfe nod) unbeerbte*

liegen? warum verwarft T>u fte ntdjt,

wie id; eö ljeifd)te nad; ber^elfen^o&le in

w<eld)er tdj bieder lebte? warum beforgil:

2)u nid)t ba$ SÖtarmorbilb in ein ©emad;

ber S3urg? 2M$iel)e audj Seinen (£nt*

fd;lu§, unb ®u wirft Dir eine beffete3us

fünft griinben.« — »3d> will eö,« rief

©untbalb, bte Srfdjeinuna, entfdjwanb,

unb er entfdjlief wieber*
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©rttteS föapiteL

fe Zauberin,

SB,, er am folgenben borgen erftadjte,

tt>ar fein erfter 2Sefel)l , km Äorper be$

getobteten Räubers, welchen man in einen

verfallenen Brunnen geftiirjt Ijatte , fjer»

auf ju nehmen unb in ber §elfen^of;te ju

begraben/ t>a$ wollenbete Söftarmorbtlb aber

lieg er in ein fletneS$amm*rd)enber =öurg

bringen , roo$u er ben @d;liiffel $u ftd)

nabm» (§r füllte natf; btefer Function ftdj

gletdjfam erleidjterf, aber £angeroetle

quälte ifjn, er fdjritr nod) lange mürrifdj

um^er, bis enblid; feine ®efül;le gletd;fam

eine gan3 anbere 28ent>ung nahmen.

(Selten fyatU er bte 3 e^ übet feine ®te*

fela gefel;en. @ie fcatfe abftd)tltd) ftd) frete

von ben larmenben @efellfd;afren jurücf*

Öe5°Aen « 3*ftf tött jroang fie bie 9^ot^»
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tvenbigfeit, ftd; bem fonjr getvor)nlid; fln*

jteren (Satten ju nähern— benn mit fcodj*

gerotteten ^Bangen mufjte fte tl;m verfün*

ben , ba{5 fie ftd; Butter fiil;le.

2Dte ©unibalb biefe 9Tad)rid)t erfuhr,

ba rvarb ifjm vor greube fo fonberbar ju

2ftutfK, baß er einige 2(ugenbti<fe gar nid;t

antworten fonnte.

(£r fal? ber &<xtt\n in ba& fdjmad;*

tenbe 2(uge, unb fie fam il;m nod; einmal

fo liebenörvürbig vor/ tvie blöder ; mit rvar)s

rer 3n pr unfl: )4)loß er fie in feine 2(rme,

er nannte fie rvieber feine liebe ©iefela/

unb begann ju bereuen, bieder fo viele

vergnügte ©tunben verfäumt ju l;aben.

©eit btefem*Kugenbli<fe begann gleidj«

fam ein neues ßeben in ber 53urg, ©uni-

balb entlieg tk über flüggen ©ölbner, er

behielt nur fo viele %me bei fid), als ju

einer aUfälügen 3ßertr)eibigung ber 33efte

ttotrjrvenbig waren,, £)ie 3<*gb blieb jrvar

immer nod; feine Sieblingsbefdjäftigung,

aber er jog nid;t tnefjr mit jenem gervaU

ligen Sroffc auö, von bereu $)ferbel?ufen
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fcie Saaten beS ßanbmannes jerjrampft

rourfcen, unb trenn er bann mit SBeute §u*

rücffe^rte, ober wenn bie ungünfiige 233it-

rerung t^n nötigte ba(?etm $u bleiben,

braute er feine angeneljmfren @funben an

©ifelenö <&eite ju, treibe über bie ©in-

neeänberung i^reS (hatten tn einem Speere

»cn 2Bonne fdjroamm. @o priesen 9tto*

nafe tn f)duelid)er (Slücffeltgfett bafjin,

unb immer näl)er rücfte tU Seit ber

©lücffeligfeit l>eran, als trübe 2Bolfen teil

fetteren £immel ber ^reube üerbüfterten»

©tfela füllte fidj tfon einer bieder unbe*

fannten <£ä)Voää)e befallen, rceldje ftdj

täglich fo mehrte, ba$ ber 25ur
t
qar$t tie

fd)limmfren folgen ju befürchten begann;

baju !am nod) eine Streitig! eif, tn n?elc§e

ber füitUv mit einem feiner mädjtigften

@rdn$na$6am geriet!), rcoburd) ber2(uS-

brud; einer offenen get)be balb unüermetb=

lid) warb, unb ©unibalc6#einb rcar mäd)*

tig unb f$lau genug , mehrere tton beffen

ehemaligen 3 e^ tf u"b (Etreitgenoffen tn

fein S£ünbnif$ ju jte^en , roeldje ber frü*

fceren bei iljm fo fro$ genoffenen Söge balb
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aergagen unb fd>on lange gerne t£r 9DMtlj<

d;en an ifjm gefüllt Ratten, für ben@dja*

bernacf, ber il;nen in feinem ©djloffe

burd; ®eijkögewalt gefpielt werben war»

Sftun tt)ar bie bisherige 9lul;e aus ©rei-

fendem gewtd;en, ber Burgherr ^atte wie*

ber ©olbner gebungen, überall ertönten

SÖBaffengeraffel unb rauf?e ÄriegeSlieber.

©unibalb tt)ar überall gegenwärtig
t

t>U

nötigen 2lnjlalten ju leiten, — in bert

©tunben ber 9?ul)e aber blutete fein §er$

bei bem Tlnblicfe ber Idoenben (S5attm^

Sie geinbe liegen nid)t lange auf fidj

warten. <2ie jogen mit £eereömad)t ^er=

an. 3war rücfte i^nen ber JJitter mit fei*

tten ßeuten entgegen, aber fo tapfer au<$

biefe fod)ten, mußten fie ber Uebermad)t

weidjen, unb e6 blieb nun nid)t6 meljr

übrig, als fid; auf Ue $BertJ)eibigung ber

33urg ju befd;ränfen, welche fid; freilid)

in einen folgen äuftanbe befanb, bafj fte

einem langwirigen Belagerung Srofe hinten

fonnten* £)te Belagerung würbe jebodj) un*

ermübet fortgefegt, unb lie Sftotfjwenbigfeit
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fid; um frembe £ilfe um^uf^en, begann

immer bringenber $u werben, fo tt>ie in

©unibalb$3nnmn P4> $ugleid; bie änijfc

ltd;e SSeforgntg um ©ifelenS ©djicffal

vermehren mujjte* (Sc jlanb am (Edjeibe*

Wege, wofjin er fid; wenben foli. £ier

trieb if)it bie £Xioft)vt)enbt^fett , l;etmiid; bte

25urg ju tterlcffen, um auswärtige #üfe

$u fud;en , unb ba mugte tpn wieber wcty*

renb fetner 2Ibwefenf;ett fcor ®ifelenö

<Sd;icffaI bangen. Unentfd;Icffen, im £am*

pfe mit fid; felbjt fanb ©unibalb feine

9Uil;e auf bcm einfamen Säger. — 2H8

Daf;er in einer 9?ad;tber Sd;laf il;n gänj«

tid; fiel) , l;üllte er fid; in feinen Sftantef,

wnb begab ftd; auf bie dauern , um §u*

gleid; ncd)$ufef?en, ob hie auö.qcfkllten

2£ad;en forgfaltig tl;renX)ien jr beobad;teten.

(5*6 war eine äujjerß ftnftere 9iad}r, beren

(Stille nur bao ©efceul eine6 wütbenben

(Sturmes unterbrach ©untbalb fam nun

an einer 2Barre vorüber , wo jwep £an*

jenfned;te auf einem fjerüorragenben Steine

fapen , unb mttfamen im ernfien ©efprcU
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dje begriffen waren, ©unibalb fonnte tum

iljnen nid)t gefe^en werben, tum Me

ginfrernif* war fo groß, i>a$ man nicjjt

auf bret <&d)vitte weit t>or fid) rtwat ge-

wahren fonnte,^er blieb ba^er hinter ber

Sparte flehen, um fie $u be^ordjen.

»2ßie kl; bir faa,e, Äamerab,« begann

ber (Sine , »unfere £age wirb tton Sag ju

Sag bebenflid;er, unb mid) bauert nur unfer

bitter, benn er ift einer ber wacferften

Banner, bieid; bisher nod; fennen lernte.

2Benn id) tfjm nur ratzen bürfte, t&m

fßnnte leid;t ge^lfen werben.«

*%&ti$t tu meüeid)t £ilfe für t&n?

Sa wäre id) bod) neugierig $u wiffen,

burdj wen?«

*T)md) wen benn fon|t al6 burdj bie

2öunberfrau ©rim^ilbe —

«

»Schweig bod; mit tm 9Mfen.«

»hoffen nennffcbu ba6, xotö §unberte

als bie ftdjerjte 20öal>r£eit erfahren Ijaben?«

»Du mad;ft mid; neugierig. Srjctyle

mir ba^er, wer iß benn eigentlidj biefe

$)erfom«

Sftarmorfcifo. 4



So

»Saß weif* niemanb — fle ift bloß un*

ter bem tarnen $rau ©rimfnlbe befannt,

unb £cilt ftd) o£ngefäl;r eine balbe Sag*

reife tton l)ter tief im SOBalbe auf, tt>o bie

Sftutnen eines e^maligen ©ogentempelä

flehen.

£)ort iffc u)re 2Bol;nmtg in einer 25erg*

£ol)le, mit einer eifernen 2£üre t>erfd>loffen,

»Ott welcher an einer eifernen Rette ein

§orn Ijerabljangt ; wer mit iljr fpredjett

tt)itt, lagt biefeö breimal ertönen, unb

t>ie (Behalt erfdjeint il>m.

»2Bie genau bu tieft toeiftt— $aft tu

fcfyon einmal mit tyv gefprecfyen ?«

»3 bema&re , idoju follte unfer (Siner

tieft wagen?«

« »@o ? unb unfer lieber §err glaubfi:

bu , follte ft$ einer folgen ©efa^r auf*

fe^en ?«

»@r §at Urfadje baju — benn ttodj

feiner fyat fte vergebens um §ilfe ange*

fprodjen.

—

'übet für einen Äumpan mei*

neö ©leiten if* fo etn>a$ freilid) ntdfjt,

benn mit einigen ©olbjlücfen , mit benen
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Einern geholfen wäre, gibt fie flcfc ntd^t

ab, wer aber bebeutenbe £ilfe »erlangt,

rann aud; ftdjer barauf rennen. — 3$
n>eig ee *>on einem bitter, bü bem fdj

efjmalfc al6 Jrofjbube biente. 2)er war von

bofen geinben fd^on fo in bk (5nge getrte*

ben , tag er fein gewiffeö SSerberben be*

reitö »orauöfe^en fonnte. @r wanb fid)

an ©rimfcilben, unb fdjneli fyat ftcf) bie

gan$e Sage ber Singe fo geanbert , t>a$

er Mtf (einen geinben befreit wieber in

bte glutflidfjjlen Umftanbe geriet^. Unfer

#err beftnbet fiti) fn ben nemltd;en Um*

jtänben , unb id) mtte barauf, wenn er

Ijeute mit t&r fprtd&t, fo iß ifjm aufy

morgen fd)on -geholfen.«

»Unb alle ibre
L
@aben fott biefe grau

umfonjl: fpenben?«

»Saö weiß id) nid&t fo genau , nur fo

mel würbe mir befannt, bag fie ba$, totö

man if>r einmal t»erfprac§, pünftlidj) for*

bert, unb we£e bem, ber eö wagen wollte,

fein 3Bort nid&t $u galten, — bo<$ £ord)!

td) f)öre Fußtritte ; man fommt, um abju*
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lofen , unb i$ bin wafjrbaftig frolj , wenn

id) miü) fjeufe auf§ Of;r legen*, fann« -—

3wet antere bewaffnete nal;fen ftd), bcn

5>ö(len ju befegen, ©unibalb aber 509 fid;

langfam jurücf unb begab (id) nad; feinem

®emad)e, wo ein £eer üon ©ebanfen

feine <Seele burdjFretfcte. (£r erinnerte ftd;,

fdjon in feiner 3 u3en ^ *on Vitfev 2ßun*

berftau gebort ju l;aben. 9iatürlid) »er*

lad;te er bamalö alö leichtfertiger %utiht

alles , unb in fpäteren 34 r*n war bte

Erinnerung baran ganj ouß fetner (Seele

gewid;en, 3*6* aber , wo er felbft ftd; fo

febr bebrängt fül;lte , begann er barüber

nadjjubenfen f unb wirHid; erwadjre um

fo me^r ber (£utfd;lu§ in i^m , einen

®ang nad) tiefer §öl;le ju unrernebmen,

ta btefer 2öeg jur 25urg eines greunbed

flirrte, von weldjem er $ilfe erwarten

fonnte. — <&d)on am folgenben Jage traf

er bte nötigen 2(nj1;alten , weidje bte

2Sertr;eibtgung ber 55urg erforberte, wie

aber ber 2(benb beranbrad;, begab er [id)

burd) einen unterirbtfc^en ®ang au$ ber
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Befte, wo ifw balo bie biegte SBalbung

aufnahm unb ttor ben 2(ugen feiner geinoe

verbarg. Unermübet wanberte er fort, unb

al6 fd;on bie $Ud)t tief bereingebrodjen

war, unb fein 9log faum me^r weiter

fdjreiten fonnte, gewahrte er eine Reifen*

£6l?le, weldje mit einer eifernen £f)üre

»erwägt war, unb wo ein §orn an einer

eifernen Rette Ijerablnng. »3d> &in am

Siele ,« fprad; er , unb fanf ins ©ra$,

um etwa$ auöjuru^en, benn *>on ber

Söanberung burd; ba6 tid)te @eiiifd;e

füllte er ftd) gan$ erfdjopft. ©in fonber*

bares brauen bejte! i^n, feit er ftd) in ber

91ar)e biefeö rätselhaften 2öefen6 befanb,

inb fd;on war er im JBegriffe fein 3? oß

wieber 511 befreiten, unb fid; unttemdj*

teter IDtnge $u entfernen , aber ju heftig

wirfte ber X)rang ber Umfränbe auf ifyn,

unb $u fjeftig war aud) feine Sfteugterbe

rege geworben. — Gsr raffte fid; alfo auf

unb na*)te ftd) bem eifernen <Pfortd;en.

dlifyt obne @d;eu , aletebfam als ob eine

banae 2((;nung tyn bur^bebte, ergriff
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er bu6 #orn. 2öie er in felbeö (lieg , gab

eö einen folgen fdjmetternben Zon uon fid),

Dap fogar beö Gittere an <s5cblad;fgef6fe

gen>ofmte0 9tof? fid) erfcfcrocfen in t>ie§t>(?e

bäumte, unb e6 ljunbertfad) »on 2öalb

unb geffen nueberfjallte. 9iod) jweimal

#ab ©unibalb btefe$ 3e^en / &a r°Hte

bumpf ber Donner über feinem Raupte

ba^in , unb fdjlcingelnbe 23li£e burdj$utf*

ten bau ^adjtgenjolfe. Wit fdjmetternbem

©epraffet fprang ba$ eiferne ^Pfortdjen

auf, unb &er»or trat eine fleine roeiblidje

©effalt, rceldje man ben Snbegrtff aller

§äßlid)feit nennen fomtre, 3&r tterfdjo*

bener Äorper , roeldjen fte auf jwep £rü*

den frü§te, war in einen groben, fdjroar*

jen, £alb jerriffenen Ätttel gefüllt. Strup*

yid)t J)ing i>a& $aar um ben ©djettel,

unb jmei fleine 2(ugen flammten (neben

einer ungeheuren 2Cblernafe , tpeldje mit

bem fpi^en Söacfelfinne in paraleller 9tid;«

tung franb,— »©unibalb,« fpradj fte mit

einer äußerfr roiberltd; fdjmetternben (Stim-

me/ »bu barfft mir beine Sage nidjt fd;il*
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bern — t>aö ©djicffal bebrangt *>id) fcart,

aber g^reube iffc bir im Äurjen in eben bem

©rate befdjieben , wie jugleid) audj Jrauer

betn £er$ erfüllen wirb ; baö Severe ver-

mag id) nid)t ju fjinbem, ba$ Gsrftere

aber wirb mein 2Berf fepn*«

»2öeld;en üofyn fyabt id) $u erwarten,

wenn bu t>on beinen gtinben nidjt nur

befreit wirft, fonbern fte als Sieger in

beine ©ewalt befommjt , baf* bu über iljr

funftigeö <3d;itffal nadj 2Billfü^r ent*

fdjetben Fannft ?«

»2Benn bu *>a$ tfermodjtejt,« fpradj

©unibalb, »foll mein falbes Vermögen,

fcein werben , audj §aU id) bereits ein

ftäftdjen mit 3uwelen ju mir genommen»«

»3$ bebarf eureö glat^enben Sanbeö ni$t,

tferfprid) mir ba$ jum So^ne , wtö man

bir in bem 'Kugenblitfe bringen wirb, aiö

bu in beiner 25urg ben erflen 2Sed;er

333ein an beine Sippen fefcen wirft.«

»(§6 fet) bir gewahrt ,« rief ©unibalb.«

»Dod) warne id) bt$ nod) Dörfer, —
ber 2Beg $u mir ßef)t bir immer offen,
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unb nie wirft bu »ergebene mi<$ um 23et«

jfanb anfpredjen. Qlber wefye bir, trenn

bu an mir worrbrüdjtg nuubefr,' bann

werbe ieb meinen &ol;n mir felbjt l)oUt\,

unb nie wirft bu bid) meljr meiner ipilfe

}u erfreuen fjaben. SÖÖillfr bu nun biefen

Vertrag einten?« 3$ will e&,bei mei*

nem 9?ifferworfe.« »Safere bid) nun inö

©ebüfdje, bu fjajl ber 9?uf)e noffjwen*

big, — 2öenn bu aber wieber erwadjefr,

fjafl bu nid)t mef)r notljwenbig, btd; um
frembe £ilfe umjufefjen* 3ur ©efaljr nur

würbefr bu bid) nad; ber S&efre betneö ef>*

malten ^einbeö Begeben — (£r ift mit

betten , weldje betne 23urg angfrigen,

ju enge tterbunbem §interfijttg würbe er

bid) ergreifen unb beinen (Regnern auö*

lieferu« »2öa£ foll id; aber nunfr)un?«

»Unbefümmerf rufjen— bann aber getroffr

wieber nadj beiner 23urg jurücffe^ren, unb

bu wirft bid? überzeugen/ me ©rimfjilbe

i\)t 2Bort ju lofen ttermag,« —
58e»or (Sutubalb ttod) weifer anfwor*

ten fonnre, war bie Qflte feinen 2fugen
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#of)fe t>erfd)toffen* 3*0* ex
ft

erinnerte er

ftd), tag er jugletdj rcegen feiner ©iefela

mit i£r £abe fpredjen wollen, er ergriff

alfo abermals ba6$orn, um felbeju rufen,

aber er blie67 tag er ftdj bie Radien &arfe

^erfprengen mögen, benn eö gab feinen

Zaut mefjr tton ftdj.

9ftigmut()ig warf er fid; enblid) unfern

ber §6f?le in6 f)ol?e ®ra$, nad)bem er fein

^Pferb an einen nieberen ©traud) gebunben

fjaffe, n>o e§ fid) am froren ©rafe rei-

ben, unb auö einer ttorbeiriefelnbenO.uede

trdnfen fonnfe. 6r felbffc aber überlief?

fid; feinen ®cbanfen, aber batb fd;log,

tton (Srmübung herbeigezogen, ber @d;laf

feine klugen.

o<k»O®-@-©€>0ö»—

las erfüllte Drrfpredjat,

58ß„ er auftradjte, füllte er fid) mddj--

tig geftarfr, aud; fein ©aiil wieherte t£m
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freuDig enteren. 9iod) jranb er einige

2(ugenblicfe jogernb^ wa6 er nun begin*

neu unb ob er ganj.ben 2öorten ber 2(1=

ten vertrauen folite.

X)a bie Sonne fd;on fyoty am Sage

ßanb, fonnte er Iei^t urteilen, bog er

lange gefd)lafen £aben muffe, unb ba er

nod; jur 25urg feinet fym i>erbäd)tig ge*

machten g:reunbe§ einen weiten 2Beg ju*

riufjulegen fyatte, bie ©orge für ©ifelen

aber fein £er§ mad;tig einengte, befd)loj$

er enblid; ben Stücfroeg anzutreten, (Stni*

ge ©funben war er nod) yon feiner 25urg

entfernt, ba jtraud;clte fein $Pferb über

eine (jert>orragenbe 25aumtt>ur$el, fhirjte

unb befdjdbigte ftd) an bem SBorberbeine

fo fjeftig, bag es nur meJ;r ^infen fonnte.

Daö armej^ier bauerte ben Stitter, unb

er lenftc.eS nadj einer baneben liegenben

Verberge, um t^ut einige 9iul)e ju gönnen,

er felbjt füllte bie ^eftigjre @ej)nfu$t nadj

ßabung, trat bal;er in bie ganj leere Stu-

be, wo er fief) etroaö 28etn teilen lieg.

y%t er|l, ba feine Sinne etwa* freier
0?
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würben, erinnerte er ftdj, wie unmöglich

e0 fep, am gellen tid;ten Sage an tue be*

lagerte iBejle $u fommen, bei er bod) leicht

tton ben §etnben bemerft werben fonnte.

28ä(jrenb er nun überlegte, tvaü in

biefer bebenden ßage anzufangen fei,

entfranb ein lauter Sumult von klugen,

Saftig fprang er, bie^anb anö Sdjwert ge*

legt, jum S^enjter, um, wenn eö %mte von

ben Belagerern waren, fid; biß $um legten

2(t&em$uge ju »ert^eibigen. 3Bte groß aber

war fein <2>taunm
f
alö er mehrere £8ägm

mit (betreibe unb Lebensmitteln ttor ber

@d;enfe galten fal), unb an ben Äned;ten

fein eigene^ 2Bappenf$ilb ernannte. 2Ba&*

renb nun ber Srug £ier fjielt, bamit^ften*

fdjen unb Siefj per) erquicken fonnten,

fprengte ein 3leiter r)eran, übergab fein

9log einem Diener beö $aufe6, unb eilte,

2Bein forbernb in bfe Srinfjlube. ©uni=

l>alb glaubte faum feinen 5fugen unbD^ren

trauen ju fomten, als er an ©efralt unb

Stimme feinen treuen 25urgttogt erfannte.

SBte war e6 ntoglid), H$ biefer (?.$ au6
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ber belagerten SBefte wagen tonnte , unb

wa& folTte ber 3 U 9 W* benSBorra^en be*

beuten? (£r eilte il;m ftrafö entgegen, unb

liefet er^ob ein laufet ^reubengefdjrei,

al6 er feinen geliebten §erm erfannte. —
»2öeld) ein ©lurf I« rief er, »(Sud; frier §u

ftnoen — (gure dreitägige Slbipefenfreit l;at

Utt§ alle in oie größte ttnrufre öerfefet«

»Du fraumfr,« erraieberte ber bitter,

al;abe id; bod) erfl $eftern 2(benb6 bie :ßurg

»erUffen.« — SDer iBogt fafr tfrn mit gro=

fen klugen an, unb e6 erklärte ftd) im

Verlaufe beö ©efprädjeS, bafj ©unibälb

nurflid; »olle crei Sage abmefeyjo war —
iHtffrin mufte er fo lange in einem $aul>Q'

rifdjen ©d>Iafe bal)ing?legen fraben, bod)

i?erfd;rt)ieg er bem SBogte, wo er biefe 3 e ^ r

über *ugebrad;t tyabe. — »233ie fommt e$

aber ,« fufrr ber Stttter im ®efprä'd;e fort/

»bajj du bi<§ auö Der fBefte wagen fonn*

teft? Unb follen biefe SBorrätfre auefr in

in oie §dnbe ber ^einbe fallen?«

»3n bie §änbe ber geinbe ? Profit

Sftafr^eit, bie (ollen ftd; feinen 3 a
fr
n & ftl

'*
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anauebeigen.« »3f;r fragt fofonberbar, cb*

ler §err, al£ ob if)r gar nid)t tt>ii§tef, n>a§

rc%enb btefer £tit vorgefallen ifh«

»23ei meinem ©d;roerte, td; tt>eig nid;t$

irrte td) bod; bie gan^e3 e^ übet *n 9röUs

fer Söiibntß umljer. (grflare bic^ bod)

beutltd;er.«

» N£etm £tmmel, alleö granjt anö 233un*

fcerbare. £ort nur, roaS gefdjab» 2(1$ bie

$ned)te (Sure 2(btt>efen!?ett erfuhren, ta

begann aud) ifyv SRuty §u fdjnoinben, unb

td> fonnte iljn nur baburd; erhalten, ba$

td) jte verftdjerte, 3(>r würbet in fur^er

gett mit na&mljafter §t(fe anfangen, tt)o

bann aud) alle 0^otr) geenfcet fein mürbe.

3<$ mad)feif;nen begreiflid), t>a$ nun um

fo mel;r 2fn|rrengung notl;n)enbtg fei, unb

lieg 2öein ausfeilen, um fte befto meljr

$u ermutigen, bie Sftacfyt frrid; of)ne roei*

tere (Ereigniffe vorüber; am frühen

Sftorgen aber bemerken nur eine grofe

Bewegung im feinbttdjen Sager, unb fafeen

Vom f)ol;en Sturme au§ beutltd), Dag fte

ftd) jum gewaltigen Sturme rüfreren, 2öir



6S

waren barauf gefaßt, uni) erwarteten (üe

voll ©treitbegierbe* @d;on begannen *>te

erjteren ©djaaren aitö bem ßager l;eran«

guriicfen, ba «ernannten wir aus ber gerne

von allen ©etten fd;metternbe trompeten*

froffe, unb efje wir e6 glaubten, bvad)en

von allen ©eiten Reiter tyervor. (Sie waren

alle ganj fd;roar$ gerüftet, unb jagten auf

i^ren fd;warjen hoffen mit verlangten äu-

geln jjeran» ©ogleid) fielen fte über tie

jum ©türme gerüjteten geinbe £er, unb

Vor unfern 7(ugen bveitete ftd) baö ©e*

fed)t in ber ganjen ©egenb au6. 2öie

gerne Ratten wir einen Ausfall gewagt,

wenn eö uns ni$t l;ieju an ber nötigen

Äraft gemangelt l)ättt. 3DHt Ijof^Hopfen*

bem §er$en fal;en wir bem Sumulte $u,

unb wie von ©eijteSgewalt ergriffen/ war«

fen t>ie ©olbner i£re 2Baffen weg, unb

entflogen fd;aarenweife nad) allen ©egen*

ben. SOßir wußten un§ alle vor ©raunen

faum §u faffen.

3*fef na^te fid) ein foldjer gerufteter

Leiter mit gefd;loffenem £elme ber 25urg,
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unb »erlangte mit mir $u fpredjen. 2^
flieg auf ben ©oller tyerab.

»3™ tarnen beö gebietenben #erm

©unibalb ,« fprad) er, »offne bfc 3 lt9*

brücfe, unb nimm bte ©efangenen in (£m«

pfang, ^altefte in ffrenger^aft, bie (§5u-

nibalb felbfr über i^r ©djitffal entfd;eiben

wirb. — SWelbe tfjm jugletd; ben ©rüg

feiner gfreunbe— benn wir$iel)en nad; ttoll*

bradjter tfrbeit »on bannen. — 3$ twt

mit mehreren £ned;ten auö berSSurg, unb

wie grog war unfer Staunen, als unSbie

fdjwarjen ^Befreier nid;t nur euren #aupt*

feinb, fonbern aud) alle 9litter, welche

eljmale eure Sa9^Se«offe tt/ «n ^> ttU" m**

il)m in ein SBünbnig getreten waren, ent-

waffnet unb mit Äetten gebunben überlie~

ferten.— §oti) erfreut über tiefen Üfnbticf

lub xd) bett unbefannten Tfnftiljrer in t>ie

SBurg, aber er »erwetgerte eö mit bem

SSebeuten, bag Ijier fürtfm unb feine fieufe

nidjtö weiter ju tl;un fei, unb anbere

®efd;dfte fie abrufen.

©ogletdj lief i$ bie (befangenen in
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enge d5ewal?rfam bringen. £)te unbefann*

ten fd;war$en bitter aber jagten eben fo

fd;nel!tton bannen, als fie gefommen wa*

ren, unb waren in wenig 2Cugenblicfen

unferen 2(ugen enrfdjwunben. 3$ konnte

e$ unfern wad'eren £ned;ten nid;t ttcrroefj*

ren, baö fctnbltdje Säger ju plünbern, unb

fie fd)leppten jal;lreid)e Söeute nad) ber be*

freiten SSejle.

2)aS TTuffallcnbfce aber war bei bie*

fem ganjen (Ereigntffe, ba$ fein ßeidjnam

auf bem @d)tad;tfelbe §u erblichen war,

unb man wei$ nidjt, f)aben t>k $ltid)t*

linge i^re lobten unb SSerwunbeten mit

ftcf) fortgefdjleppt , ober waren fte burd)

eine unbekannte &ol)ere 9ftad;t burd; über-

natürltd;en@d)recfen fortgetrieben werben.

3$ fann eud; tii ungemeine greube

nid;t fd)ilbern, weld;e nun in ber SSefre

^errfdjte, audj fanbte id; nad; allen ©cgen-

ben Gleiter auö, um nähere @rfunbigun=

gen ein^te^en , unb alle famen mit ber

91ad)vid)t juriief , ba$ weit unb breit gar

feine ©pur mel;r von §einben §u entbeefen
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fep. 2>a bte 93orrdtl)e im ©djlofe berettö

auf bie Gleiße gangen waren , fo faß id>

mit mehreren £ned)ten auf, neue £e*

fcen6mittel von euren Untertanen einju*

treiben, unb nun tt)trb erft lic greube gan$

Dollfommen fepn , ta fte §ugleid; i^ren ge*

liebten £emt wieber erblichen werben.«

<3o enbete ber 2Sogt feine (Srjaf;lung,

weld;er ©unibalb mit bem f)od;ffrn (£r*

flaunen jugel)6rt fyatk. »Unb meine ©ie*

fela?« fragte er enbltdj. »Die fefmt ftd;

traun fe^r nadj (Surer äuw^unft, benn

fdjon, als idj fortritt, war fte feine

©tunbe me^r vor ifyrer Sntbinbung fieser,

unb eö fe^lt wafjrfjaftig ntd;t bab (Gering*

fle m aller nötigen Pflege.« Sie ©el?tt*

f«d;t nad; ber ®attm flammte je|t im 1)0*

l)en (grabe auf, fobalb ba^er ber 9?itter

ben fiumpen geleert fyatte, fdjwang er ftd)

auf baf 9lofj Don einem feiner $ned;te,

unb jagte voran, um nur fo fdjnell ale

moglid) tu £etmatl) §u erreid;en.

2öie er in ber 2$urg anlangte, unb bte

treuen Anette ifjn ernannten , burdjbrang

3Jtormorfcifo. 5
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lautes Subelgefdjrei bie dauern, er felbjt

ober eilte (eine ©icfela ju fe^en ; nne er in

tie SBorflube trat, öffnete fid; bie 2l)üre

eines 9M>engemadje$, unb heraustrat bie

2Bel;mutter mit freunblid)läd;elnber SDltene

unb überbrachte t^m ein fcolbe6 neugebor*

neö $näblem. Gsntjüd: t von l?od;ffrr ^reube

brücfte e6 ber glücflidje S8ater an feine

v

Sruft, unb eilte nun $ur Butter, welche

3«?ar entkräftet baljinlag, ifjm aber bodj

in bem ent$ütfettfcen 9ftuttergefüt)le freimb*

lid; entgegen läd;elte. Sie glucflid) füllte

ftdj nun ©unibalb, er legte ben Änabeit

ben tarnen feines ©rofwaterö ^nbolin bei,

unb fonnte ftdj nid)t fatt fe^en an bem

freunblid;en 3ungen. <&obalb er ftd) nun

»ollenbö erholt fyatte, war e6 fein erfreö

©efdjäft, über ben gefangenen bitter ©e*

vld)t $u galten. 9?a<$ bem bamaligen !Red;re

beS(gieger$ war tl)r Zebcn unb (Eigentum

ganj in fetner Gewalt/ aber ©unibalb,

n>eld;er überhaupt ein ganj anberer 9ftenfdj

geworben war, tad)te ^u gütig, um bason

©ebraudj au madjen/ er begnügte fld) $>a>
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mit, t>a$ fte eine Urfunbe besegelten unb

befd;rcuren, in weld;er t(?m tton 2ÜIen un*

t>erbriid;ltd)er griebe gtigeftd;ert war.

^rof) fo n>ol;lfeilen $aufe6 $u enrfom*

wen, verließen fte feine 25urg, unb ©u*

nibalb hoffte nun feine Sage unqefrort unb

im fjauölidjen ©lücfe Einbringen $u fon*

nett/ um fo me^r ba ©tefela wieber neue

Ärafre §u gewinnen fdjien, ber Heine 2ln*

boltn aber jur greube ber Gsffern täglid)

an ©efunb^ett unb £ebl>afftg£eit junal;m.

2öol;lgemutf> f)affe er fid; eines ^benbö

auf fein Säger geworfen unb entfdjlief 311

angenehmen Sräumen.

2Die aber t>ie 9ttitternad)f$frunbe ein*

traf, ba füllte er fid; pIo£lid) auö tem

<3d;lafe gewetft, blickte um fid[> , unb fal)

nid;t o&ne @d?re<fen Sie fd;auerlid;e ©e*

flalt v>or fid) freien, weld)e t£n tnit if)rem

ja^nlofen üftunbe \)<x$\\§ enfgegenladjelfe.

*(§», ^i> Ziffer ©unibalb« fprad) fte,

»bir besagt ja bie 9?ube gar trcffltd;, 9}un

mid; freut e8, bid; fo wohlgemut!) §u tref*

fen, nidjt wa£r , id; fyabe mein 2Bort ge*

5*
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treulid) gehalten, unb btd; auf immer »on

beinen mad;tigen geinben befreit, aber bu

baffc bein SJerfpredjen fd;led)t erfüllt, unb

im Xaumel ber greube auf beine Retterin

ttergeffen, wo ift betm ber £ot)n , ben bu

mir auf Sreu unb WittntQovt fo Ijeilig

ji^fagt^aff?«

»33er$ety', bu unbegreifliches 28efen,

aber iä) bin §u jeter ©tunbe bereitet, mein

95erfpred;en $u erfüllen» — 2öaS forberß

bu?« —
»tylid) fannft bu nod) fragen ? §aff bu

mir nid;t ba£ §ugefagt, n>a6 man btr,

wenn t>\x in beiner 25urg angelangt bift,

juerfl entgegen bringen wirb? 3ff ^n

©ebäd;tmg fo fc^trad; , btd) biefeö Qlugen*

bliefeö nid;t me^r erinnern §u fonnen ?«

Sa fiel eö wie ©djuppen von ©uni»

balbö klugen unb lebhaft jlanb e6 ttor fei*

nen 2fug<m, wie bie 2öel;mutter $uerß:

ben neugebornen *Hnbolin entgegenbrad;te,

t)CL burd;jitterte ber jjeftigffe €>d)recfen feine

©ebeine. ~-»2lllmad;tiger ©ott ,« rief er,
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»mein ©oljn würbe mir entgegengetreten/

ben wirft bod) nidjt §um £of)ne fcegefjren.«

»(§6t|t fo, benn nidjt t>U geringfre2(u6*

naljme ober Sebtngmf mürbe eingefdjaltet.«

»(Sljer magfr bu midj felbft bem grfijj*

lidjßen !Berberben ^reig geben.«

»X)a8 verlange id) ntcf)t, id) forbere

nur n>a6 mein ifh«

»Srbarme btd; ber §6lIenangjT, welche

meine ©ebeine burdjjittert, madje mir an*

bere üöebingniffe.«

»S)a6 ifl nid;t moglid).«

»Ungeheuer, baß bn fa teuflifd) mit

menfcj)lid;en §er$en fpielen wirft, wetd;e

tfon bannen, wenn nidit mein @d;wert—

«

»Ohnmächtiger , nur einen 2Öinf foffot

eö mid), unb beine (^lieber finb in ©taub

zermalmet, bod; t)\x follft mid; billig ftn*

ben* 3« neu flnb n°ü) ^e errungenen 55a*

terfreufcen. @edj6 3af)re nod; follft bu bte*

fe$ £auölid;e ©lud genießen, bann aber er-

warte icr; bid) mit meinem (Sigentljume,

follteft bu aber aud> nod) bann worttrü*

d;tg bleiben, bann merfe bir es wo£l, werbe
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iä) bittet jtnben/ mir mein ©gentium

felbfr $u tterfd;affen,« — Wit tiefen 2öor*

tert etttfdjwanb fte feinen SSlitfen unb ein

bumpfer Donner rollte ober feinem Raupte

fyn, roeldjeS uncjerooljttlidje Qüreicjnijj bei

Reiferer ©ternen voller $lad)t alle SSuxiy

Bewohner mit @d;aubern erfüllte.

$uttftc$ mapitcL

P*r D*rlufi.

*eit biefem Augenblicke fdjien ®uni*

balbS yiüt)t auf immer ^ntfdjjnmnben ju

fepn, fo oft er ben Knaben an ftd) briicfte,

unb fidj freurn wollte feiner Heberollen

3<*rrlidj?eit , burd;fdjnitt ber Sommer fein

$er$, x\)x\ fo fdjrecntdj opfern $u muffen.

(£x fanb ftdj nid;t me^r in ©iefelenö Armen

glütfltd;, benn aud) biefe $tö il;m nur

jrets neue Sfta&runa, jum Kummer, t>a fie

tf)re vorige ©efunbfjeit nidjf roeljr t>oll|rän*
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big wteber erhalten tonnte unb fiiftbar

i£rer gän$lidjen #uf(6'fung entgegen wanfte.

Sie Sage ber §reube waren au6 ©reifen»

jletn verbannt, e§ gab wal;rfjaftig wenige

fro^e (3tunben für ©unibalben unb aud)

tiefe fd;ienen enblid; gänjlid; §u entfdjwtn-»

beii/ al6 bei ©iefelen bie Statur if?r $led)t

behauptete unb tf;re ©eete in bie befferen

2Bof)nungen beögriebenö fjinüberfdjwebte.

ßjunibaib füllte tief t>m äkrlufr feiner

teuren 2eben0gefä£rtin, er fd;lid; fletö

trauernb umfjer, menfd;lid;e ©efellfd;aft

meibenb unb ber fleine 2tnbolin, welker

immer treff(id;er l?eranwu$6, wäre ber

fd;6'nfre Srojl in feinem Äummer gewefeu,

wenn ntc^t audj l)ier ber ©ebanfe <xn fein

irünftigeö <Sd)Uffat bitteren 2Öermutf) in

ten 23ed)er ber greuben gegoffen l)atte*

3m ununterbrod;enen Äreielaufe rei*

djen ftd; ©tunbe ju ©tunbe bie fdjwefter*

iidje §anb, unb werben ju SJlonben unb

3a^ren/ weldje ba^infliegen gleich ben

Söellen beö (Stromes, wie biefe unbe*

werft sotüberwallen , um nie wieber $u
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ferem %\tn empor/ nur bie ©egenwart

geniegt er, bie Brunft erfdjetnt ifjm im

roftgen £id;te ber Hoffnung unb gleich bem

Sftebelbübe berSrctume fdjwinbet bie Sßer*

gahgenfjeit fnnab, btö er felbft jum ftüdj*

ttgen ©cbattenbilbe wirb* günf ttotle Sa^re

waren serfloffm, fett 2fnbolin ba§ ßtd;t

ber SBeft erblicft ^atU
f

unb je£t fd?on

jeigfe ber Sunge bie ^errtidjen Anlagen

bereinfl ein wadevn 9ftann ju werben, er

fagte jebe Seljre
!

begierig auf, er vnwti)

je£t fdjon unter allem (Spielzeuge feine

Vorliebe $u benSBaffen, unb füfjner 5Qhitf)

fpra$ au$> feinen Sfugen. 2(ber adj, je

mefjrcr $ur §reube£eranwudj$, befto me&r

tt)ud;6 aud) ber Kummer in ber S5ru(l beß

Baierö, bejh> ängjlttdjer fa& biefer bem

immer me£r fjerannafjenben Sßerfufte ent*

gegen. 3*t biefer gewaltigen ^ei^enöangft

wußte (td; ber arme©unibalb weberSrp(l

noefc $itfe, ta erwarte ber ©ebanfe in

ifjm , ft'd) nad) Um eben nid;t ju weit

entlegenen Stifte ju begeben, unb bem
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leib ju entbecfen, unb tym um SJlat^/ unb,

wo möglid) ; um SSeiftanb ju Bitten. Ser

el>rwürbige 9ftann £orte mit ffciller ©elaf*

fen^eit be$ gittere Vortrag an , weldjer

feine SSttte jugleidj mit einer tta&m&aften

©penbe für t>a§ (Stift begleitete. 35ebenfs

lid> fdjüttelte er ben Äopf unb bebeutete

bem angfttidj auf 2Tnt,wort Ijarrenben 3iiU

ter, bafj er erjt, wenn er einige Sage im

frommen GötUtfe jugebrad)* Ijaben werbe,

hierüber einige ^uSfunft erteilen fonne.

»SDfain ßieber,« fpradj er nadj biefer £tit,

»Vie SÖirfuttgen unb (Sinftüffe überirbt*

fdjer 2Befen, werben für uns 9flenfd;en

ewige ©eljeimmffe bleiben, unb eben fo

wenig aU wir felbe ergrünben fonnen vev*

mögen wir i^nen wtrffame Gräfte entge*

gen §u pellen. 2(lle6 wa& wir tfjun fonnen,

ifl Sertrauen auf jene aflerfcodjfle ^ad)t,

welc|e nie ber Unfdjulb unbSugenb iljren

allee überwiegenben Sßeijlanb »erfagt. —
(Sollte biefe ©rimlnlbe aller 2Öal?rfd)ein*

lid)feit nad) mit böfen 2Befen in Serbin^
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bun,$ fielen, fo fonnen biefe bod; unmog*

lid;e !D?ad>l in unfern geweiften dauern

ausüben, barum ratlje id; (Sud; ben $na*

ben in unfer Slofler $u bringen/ wo er

burd) unfere (Sebeffje unb burdj unfere

geiftiid;e SSorforge wenigstens jum Steile

ber Tlafyt bofer @eifrer entriffen wirb.

(&uä) aber rat^e id), (Sud; in baö gelobte

£anb ^u begeben, bort für baö 2öol)I ber

£>l;rifrenr)eit $u fämpfen unb an ben ferti-

gen Orten Stu^e beS §erjen§ ju erbitten,

von ba aber wallfahret nad) 9tom , bamit

ber 5ltrd)e Imligeö Oberhaupt (Sud; t?ou

ber €:trafe fretfpredje, weld;e 3^ kurci;

(Sure Bufiüd)t ju einem §auberifd;en 233e*

fen »erbient ^abf, woburef) b\e Sinwiifun*

gen bofer (Seifter fcerljinbert, ober wof?i

gar gan$ vereitelt werben fonnen.«

£iefe Sorte waren wenigfrenö einiger

Xrofr für t>a& letbenbe $8aferf?er$ , bei ber

üftenfd) überhaupt gerne ttö hoffet, tta&

er fid; wünfdjef. ©unibalb verfpracb gleid;

einem folgfamen &inbe alles ju erfüllen,

wa$ i -er Ijodjwürbtge §err i£m fc>or$ufd;la*
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gen für gut oefanb, unb fefjrte fd;netf nad;

feiner *8urg jurücf , tvo er aufs (Siligfre

alle 2fnjloIten jur Ueberfieblung 2fnboline

traf, ©obalbber $nabe $ur2lbretfe bereU

tet foar, führte if?n ber Später felbft nad)

bem (Stifte, unb übergab iljn ber 06r;ut

be6 2lbte$, welker ir)m t>ie moglid)jte @org*

falt unb 2(ufmerffamfeit für ben Änaben

auf ba& §eiligfte wfprad). 9tun tt>ar bem

guten Witter ein gelfenfrein *>om $er$en.

SXe gepreßte 58ruft begann nneber freier

511 atljmen, unb er betrieb feine 3urü(!un*

gen §ur bettorfreljenben weiten Steife mit

ber größten S^atigfeit. £)em treuen SJogte

war bte SSermaltung ber ©üter übergeben

unb einer ber retdjflert unb mad)ttg|ren

Flitter, beffen 2(nfef?en unb 33teberfinn

allgemein befannt war, rourbe jum @dju|*

fjerrn ernannte. Metfor ©unibalp fein

©tammfdtfojj verlieg, weld;eö er wenig*

flene fo nidjt mer)r fe^en follfe, begab er

ftd? nod) einmal na$ bem ©tifte, fein

©ofmdjen ju umarmen.

(Sr f<$ieb mit gerührten §er§en, (teilte
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fid; bann an bte ©pifce ber Stenerfd&aft,

weldje mit i£m bte weite 9?eife anzutreten

entfdjloffen war, unb verlief? eine SSurg,

in weldjer i^m einmal fo viele ^reube mt-

gegen ladjte, weldje tfmt jebo$ fo fdjmerä*

lid) verbittert würbe*

©er fteine 2lnbolin befanb ftdj inbeffen

gan§ wol)l in feinem neuen Aufenthalte.

©§ fehlte tl>m nidjts von aller 25equemtidj*

feit unb aller nur wünfd)en6wertljen Un*

terfjaltung, audj bejubelten t^tt bte I8e*

wolwer beö ©tifteS mit folcijer $uvorfom=

menben greunblidjfeit unb ©üte, baß er

fid; gar feine anbere ©efellfdjaft meljr

wunfdjen fonnte. Cur erhielt trefflichen tln*

terridjt in allem 9Wtl;igen, vor^üglic^ aber

in geißlidjen ©tngen, benn ber %ht glaubte,

feinen 3^n9 "^t beffer gegen allein*

wirfungen ber bofen ©eijter fdjügen ju

fonnen, al6 wenn er ifmt bafyn braute,

ftd) in ber ^olge lgan$ einverleiben ju laf*

fen. Der fleine, nun balb fedjöja&rige 2ln~

bolin a^nte in feiner finbiföen Unbefan*

gen^eit nid;t baö ©ertngfre weber von ten
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einer feiner fjarrenben 3ufunft, er genoß

blog i>k gegenwärtigen froren Augenblicke

mit gdn$lid;er Eingebung,, unb freute ftdj

am 9Sftei(ren, wenn er franf unb frep in

bem weitläufigen (Sd;loßgarten l)erumfpnn*

gen fonnte, weld;er freilid;, fo oft ber

£nabe ftd; in felben befanb mit bem ^o^en

eifemen ®ittertl)ore feft tterfd;loffen war,

benn auf nidjte würbe fo feljr gefefyen, als

ba$ ber Änabe ja nid)t aus ben dauern

bee (Stiftes fommen fonnte, weil man

nur inner benfelben son feiner €>id;er£eit

überzeugt war.

(Stuft fügte eö jtd;, t>a$ an ber naljen

^eerftraße ein Sftann mit Dielen 2Bägen

unb eifemen Käfigen ttorüberjog, in weU

eben ftd; mehrere fe^enßwürbige 2Cu6lcm*

bert^tere befanben, beren "Hnblief er ben

fBewo^nern ber (Statt für if)re 23e^al)*

lung 9>rctg geben wollte* Sn ^n 9^a§e

©iifreö mugte er wegen ©ebredjen an

feinen 2öägen anhalten/ um felbe wieber

f)erjrellen ju laffem Alle SSewobner be6
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©efcl;opfe bewunbern §u fonnen, nur %n-

bolin blieb bei einigen alten gebrechlichen

£)tenew §urücf, weldje eö bem Snaben

gerne gefrattefen, tt)ie gewol?nlidj alle Jage

im ©arten fjerumgufpringen* ©te alme*

ten eö nidjt, bafj biegmal ber Zfyottoafy

ter, weldjer ftd) gleid; falls unter tiefen*

gierigen mengte, in ber diU öergeffen

fyatte, *>a$ ©ittertljor ju [fliegen. (g$

fknb angelweit offen , aU ber Snabe bte

große 2IUe£ entlang l?erbeil;üpfte, er fraunte

nidjf wenig über biefe G£rfd;einung.

»@p wie fdjon,« backte er fiel;, »mag$

fid/6 ba im freien fjerumfprtngen laffen,

wo bte (?errlidje 2Biefe mit ben buntejten

gelbblwmdjen befdet ijh« ©leidjfam als

ob ein innerer @d;eu tljn ^urücf^alten

wollte, franb er lange 56'gernb an ber

Pforte, enblid) wagte er e6, einen §fu£

über baö ©itter Ijinau^ufe&en, er ver*

fudjte einige @d;rttte unb flatfd;te fcor

^reuben in bie £dnbe, bafj er nun auf

einem anUvn ©ra6boben fjerumfjüpfen



99

fonnte, ©ief) ba nal?te jlcf; ein riefenartig

gebautes frembeS S^ier über bie 2Biefe

herüber. 2(nbolin fd;rac? ^eftig jufammen,

unb wußte in bem erffon *Hugenbli<fe nid;r,

ob er »or* ober rutfroärts laufen follte*

(gr fonnre freiließ nodj fein foldjes £f)ter

gefeljen ober von ifmt gebort Ijaben, benn

eö war ein afiatifd;er £ott>e, welker bem

Sn^aber ber Menagerie, oljne ba$ e$ \>ie

2fuffefjer nod; Ratten bewerfen fonnen,

feinem Ääftge entwifdjt, ©taunenb betraf

fere Qlnbolin biefe foloffale präd)tige §i*

gur, jwar füllte er anfangs geheimes

(brauen, aber baö Sfjier fd;lid; mit jur

@rbe gefenftem Äopfe fo langfam unb guf*

mütljig einher, baß be6 ftnabenö Sfteugierbe

balb groger als feine 2(engftlid)fett war,

er bewunberte bie ffolje Haltung unb bie

lang unb t>\d)t Ijerabwallenben ^a^nen

fo lange, bis ba8 5f)ier@d)ritt für©d;ritt

ifjm gan$ natje fam. Je^t legte es fid; tnö

fcol)e ©ra6 unb blitfte fo gebulbig ben

Änaben an, ba$ biefer in feiner Unbefan*

genfjeit f(d; nod; näljer fjmjuwagte', ja er
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würbe enbltdj (o brcifl, bctg er beffen

Sttäjjnen berührte unb feinen Siücfen

jkeid)elte.

»©old; ein $ferb modjte tdj Ijaben,«

fprad; berÄnabe $u fiel; felbft, »eö ift fo

$al)m unb gut, auf, bem mag ftd/6 fjerr*

lid; retten laffen.«

(Sefagt getfjan, er fdjwang ftdj im

fütbifdjen Uebermutlje auf beffen Slücfen,

unb fagte i£n Ui ben 9ttäf?nen, aber

faum füllte i>a$ %fym feine £aft, als e0

ftd) erljob, unb nun im fdjnellflen Slennen

fortbraufte, baf? ber arme, erfd;roc£ene 2Cn*

bolin ftd; faum an ben bid;ten Halmen

erhalten fonnte.

Cluerfelbein famen je£t nad) gefattig*

ter 9ieugierbe bk 35emo^ner beS (S>ttfteö

juriicf unb gewahrten yon fjerne ben Ana*

ben auf bem forffüe!?enben ßoroen* (Stau-

nen unb ©djrccfen befiel fte , aber ifjr

©d;re<fen tt>ar grenzenlos, als fte baS 5oI?e

©tttertf>or geöffnet fanben. ©ogleidj »er-

teilten fte fid; in alle ©egenben, Ijunbert^

fad; ertonnte 2lnbolinS Sftame, aber nur
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t>a$ Sc^o gab i$n jurüd, ber Änabe war

unb blieb verloren*

3*&* *ra f jugCeid^ aud& bu 9tadjri$t

ein, bag bem 9ftenagerie*3 n^&cr f
ew

£6'we entfprungen fei, unb nun mar gar

fein 3flwfe * wef;r, bog ber arme 2(noo*

lin ein Opfer bee wilben $j>iere$ gewor*

ben fei.

Um no$ größeres Unglücf ju wrl;ü«

t^en, würbe weit unb breit bat EcnDaolf

aufgeboten mit 2öajfett unb §unben ®e*

birge unD Sßalbung ju burcbfrreifen ; burd;

meliere Sagreifen »erbreitete fid; bieg

Sretbjagen, aber aud; nid)t ble fteinjre

©pur war »on bem Änaben unb bem 26*

wen ju ftnDen, nur fein ^ütcb?n brachte

einer ber 3%r jurücf, welche er tief

im SBalbe gefunden Mte , utib fo blUb

alfo über Sfnbolinö Job gar fein Zweifel

me&r übrig.

3" 8°^* ber B<\t Ratten ftd; nun gar

feltfame unb unerwartete ©inge in ber

©egcnb vsn ©reifenflein ereignet. 2Cu8

bem gelobten Sanbe jurütffei;renbe Ritter

fPtornwWk
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ttttb ^ifger brauten bie Sftad)rid)t , bog

$err ©unibalb in einem heftigen ®efec^te

fein fieben unter ben ©äbeln ber Ungläu*

Mgen ver&aud)t l)abe , unb ba ju^Ieidj bte

9lad)t\d)t von QfnboltnS fd;mäl)lid)em£obe

allgemein »erbreitet war, fo jog ^er§og

grtebrid* t>a$ baburd; eröffnete £efyen ein,

um bamtt einen fetner ©ünfrlinge , für

frtt>iefene wid;tige £)tenjte ju belohnen.

£>er ©djirmuogt wollte fid) nicfyt fo leicht

baö tl?m anvertraute ©ut nehmen laffen,

er fefcte ber ©ewalt wieber ©eroalt ent*

gegen, mußte aber enblidj ber Uebermacfyt

unterliegen, unb bte SBcfte würbe mit be*

wajfneter $anb eingenommen, ©er neue

SSefifcer ^ielt nun feinen (Stnjug, Sftadjbem

ber neue $err bte Untertanen in (£ib

unb *Pfltd)t genommen \)<xtU , traf .er in

feinem 2Bo&nfi$e allerlei 2Jerdnberungen

na$ feiner 5333tUfür>r.

(§r geriet^ in ein t>erfd;loffen <jewefe*

neö entlegenes ©emad), unb fraunte nidjt

wenig, als er felbee gan$ leer, in einer

9iif$e aber ein 3J?armorbilb fanb. ©o viel
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er erfragen fonnte, war biefeö ba6 33ilb

eined 9lauberd gewefen, ber au6 einer

^elfenljoble gefänglich eingebracht, unb

im ©erlöge enthauptet würbe, audj tyabt

ber »crige SSeftger ©unibalb beffen Äorper

in ber nefjmltc&en QtyU begraben laffen*

*@o bringt ben ?>opanj au<$ borten,

«wo ber9?umpf liegt, &errfd)te ber25urg*

Jjerr, unb einer ber Äned;te mußte ben

93efefjt ttoUjietyen. £)iefer aber wagte eö

nid)t, in bte fc^auerltc^e §ö\)U ju treten,

er warf ben Älumpen bloß fo mit hinein

als er fonnte, unb Ifebrte tton l)eimitd;em

©djauer ergriffen, wieber fo fc^neU als

möglich $ur 33ur<j jurücf.

SecftfcS fiapittl

Jlbeutyeuer im fernen im* Ijeimifdjeii

fanfcr.

(afjrenb bem fyatte ©unibatb fld) mufj«

fam im fernen ßanbe herumgetrieben,
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oljne bte SöorfaUe in ber &eimif$en ®e*

genb nur im ©eringfren afjnen ju fonnen.

gr glitte nacb ben ^eiligen Orten gepil*

gert , um ftd) bort in l;eif$er 2fnbod)t bin*

geworfen, $er$en8ruf)e ju erbeten. £um
A^^eil fe^rte er getroffrt unb erleichtert

nad) bem d^rtftlictyen £eere jurücf, wo er

fid} nun ben Äriegern einverleibte, um
aud; für btö SBo^l ber ©laubenögencffen

fein 2Mut ju opfern.

Obfdjon uidjt meljr jung, befag ©unu
balo tod) immer nod; Äraft unb *ßlüfy

genug, um balb unter tk Steigen ber

waeferften $elDen gejäl;lt ju werben* 3 n

vielen fleinen ©efed;ten £atte er fid; bereits

ungemein tapfer au6gejeid;net. 3 e6* war

ber Sfugenblicf nid)t mef>r ferne, wo eine

entfd;eioenbe $auptfd;lad)t geliefert »er*

ben follte. 2Jon beioen Seiten würben lit

nafcmfcaftejren 3" r"flungen betrieben, bie

n>td)tigflen Soften befe^t.

©unibalb , welker fid> Ui bem tßors

trabbe befanb, befam eine bebeutenbe lln»

fyöfyt 5U befefcen, weld;e für beibe Zfyeiti
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»Ott größter SBtt&figfett femt Fottnte. £>te

Xruppe , ju weld;er unfer 3?itter geborte,

hatte burd) (f ile ben Vorrang gewonnen,

unb biefen gewürzten ©tüfcpunft glücfc

Itd; befcfct. Sftan Jotte bur<$ Äunbfdjaf*

ter erfahren, baß mit unb breit fein $einb

ju erblichen fep, unb um ftcfo für ben mor*

gigen Jag jur be$orfrel;enben Mutigen 3fr*

beit ju frärfen, überlieg man ftd; jeitlttfc

ber 3tutye.

Salb Ijatre ber @d)laf allgemein feine

büfreren %\tti$t auegebreitet, unb feibfr

bie auSgefleüten 2Dad;en fanfen bet ber

allgemeinen ©"rille, welche fle umgab, tm*

mer tiefer in ba& ®ebiet ber Jräume &ttt*

ab, md)t a^nenb, wie leid)t ber jeitltdje

©$laf ftd) in einen ewigen aerwanbeln

fonne.

©d)lau Ratten vie ©arajenen ft$ aus

ber ganzen ©egenfc jurüdfge^ogen, wo fte

fcätten bemerft werben fonnen, ali aber

biß $lad)t ringsum if;re ©Ratten aus-

breitete, t>a nabten fte ft$ auf nur iljnen

Bekannten Umwegen ber TCn^o^e, unb
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überfielen im SWücfen bie fldjer @d)fum*

mernben, wovon t>ie SBenigflen nocty 3 e^

genug ftnben tonnten, bie SBajfen ju er*

greifen.

din morberifdjeö ©efed)t begann, boc^

ber größte $r)eü ber (griffen erlog bem

ÜQ3ürgerfd)werre, nur wenige tonnten bte

traurige 9tad)tid)t in bae $auptlager über*

bringen.

Unter ben SJerwunbeten , tt»eld>e af8

gefangen fortgefdjleppt mürben, befanb ftd)

aud) ©unibalo. ^eine greunbe batten ibn

fallen gefer)en, unb baber aud) tu Wafy

t\d)t von feinem Jobe im £ager befannt

gemad)t. Sr felbft aber befanb fld) nun

tn ber traurigflen ßage, feine SOBunben

waren nur obenr)in t>erbunben , unb fo

würbe er tro§ feiner ©rmattung, von £ef*

tigern Surfte beinahe uuerträglid) gepei»

niget, bod) mit ber größten sparte forte

getrieben weit in t>a$ 3n^^e beö 2anbe$,

wo er enblicb an einen reidjen Jürfen als

©flaue »erfauft, unb jur ^drteflen Arbeit

»erurtf;eitt würbe,
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ßefir fenn, bte in tjunberterlct beinahe |i$

jum Uebermafje gefd)ilberten 23efd)tt>erlic^

feiten ju nüeberfjolen, tt>eld;e bie (S^rifien«

(Hauen bamalö bei Un ortentaltfcljen 53ar>

baren ju e.rbulben Ratten. SWtt furjen Soor'

ten feo e$ bafjer gefagt, t>ag ber arme

©unibalb jeljn t»oüe 3«^^ bae traurige

£008 erbulbcn mußte* Unermeßliche "Wrbeif,

bie 9>ettfd;enf)tebe brt ©Hattenauffebera

unb ber innere ©ratn mußten enblid) auf

feinen Äorper wirfen , ber fd;on in frübe*

ren 3<t&ren tyeild burd) feine SOÖaffentba-

ten, unb tbeilö aud) burd) ©djroelgereten

$art mitgenommen war* @r erlag enblidj)

ber Saft feiner ßeiben unb ftedjte merflicb

baf)in; la gefdjab eö benn enMid), baf}

einige fromme ©länner, n>eld>e »ermoge

ber Regeln i^re6 £)rben6 tton ben gefam=

melten Tamofen ber 6l;rt(tgläubigen im

Sanbe uml;er$ogen , um \)'\e unb t>a einige

tyrer leibenben Sftitbrüber auö ber Änedtf*

f$aft ju erlöfen, in biefe ©egenb famen»

©imftalbö Sammergeflalt machte b#n
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^eftigfrm Sinbrucf auf fie, urtb ba ber

^)afd)a ben ofjne&tn gan$ entfräfteten

©flauen wenig mefjr fcenufcen fennte, fo

würbe er ben frommen Scannern um ein

fel;r magtgeS 26'fegelb uberlaffen. £>iefe

brachten il>n in ein $ofptttum, weites un*

fer türfifd;em ©djuge flanb, tt>o enbltd)

bie ftofgen &er erlittenen ©efd)n?erlid)!e^

ten tn eine bebeutenbe Äranfyeit über*

giengen, in weldjer er fange jroifdjen ge*

ben unb Job fttywanffe. 3war 9elari9 feec

Wof>ltl)dtij;en unb forgfältigen Pflege ber

efyrwüibigen Sftondje flirte Teilung wteber;

aber bie entfdjwunbenen Gräfte fonnte er

fid) md;t wieber &erfd)affen. ^flatt unb

gleid; einem <3d)attenbtlbe trat er nun in

Begleitung mehrerer ^nlger feine 9Jeife

nad) Siom an, wo er fid> ben Segen beö

^eiligen ißaterö abholte, unb bann enbltd;

fcbenöfatt nad> bem SSaterlanbe §urucf*

fel;rte ; ber einige ^offnungöftab, welker

tl;n noeb flutte, war ter ©ebanfe, feinen

<£ol)u wieber ju fef;en. 2lld er aber in bem

©tifte anlangte , xoo er tyn »ermüdete,
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foie gatt| onb^re fanb er ba WIefc <3m
§reunb, ttjflc^er il;m tm 9tarf> gegeben

f)ütte, Kod) bem ^etol>fcn Sanbe, unb

bann nad) 9iom ju pilgern, mar, fo wti

ber (jrogte Jfyeit be6 Äonoenfcd, bei ber

SBerljeerunfl einer anjrecfenben Äranf&eit

aufgerieben worben. Sftur frembe ©ejrat*

fen erMicfte er um fief), unb tton biefen

erfuhr ©unifralb ba6 cbm fo fonberbare

^10 f(agltcf;e ©d)icffal feincöSobneS; bieg

mv ber fctrccflid)(te ©treid) be6 €>d)icf*

falö, roeld)er i&n I;atfe treffen fonnen,

^ie 2Belt bünffe tf;m nun ein Äerfer $u

fepn, too fid) fein ©et(r nad; berSrlofung

burd; txn 5ot> feinte.

Wlit ©ieid^iltigfeit fjorfe er bie (gins

jietyung, miffcin ben ganjüdjen fBerfuji

feiner ©üter an, benn rcaö fyatfen biefe

für if;n, ber wie ein 33aum auf naeffen

Reifen entfproffen, ber feinem miiben 2Ban*

berer fütjlenben <5d)att:\\ biefen fann,

$teid)fam allein auf ber SCDelt (ranb, für

ifjn nod) für 2Bertf; l;aben fonnen?

SEBeldje §reuben waren toofyl nod? für
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ben abliebten ©reie übrig geblieben ? 8c

na&m 2lbfd;ieb *on ben ©tiftfjerrn , unb

befd>!pg fid) in eine (ginofce $u begeben,

um ta entfernt *om Sßeltgetümmel in

Iraner unb 2(nba$t ben SRefl feiner läge

Einzubringen.

Ol;ne e$ ju »ollen , fübrfe i&n fein

2Beg in bie bid;te 2Bilbnig, gerabe an bie

©teile
9 too er emjt bei ber jauberifdjen

©rimbübe Seiftanb gefugt fjatte, ßeb&aft

brdngten ft$ t>ie ©jenen ber Vergangen*

beit *or feine (Seele , lebhaft ern>ad)te bad

Slnbenfen an ben geliebten 2(nbolin wie*

ber intern, eine Äraft fd;ien ifcn ju beleben,

er befd)log biefee jauberifctye SOÖefen $ur

9lecbenf4)aft ju jie^en , benn nur in bie*

fem glaubte er bte 9?äuberin unb SWors

berin feiner fdjonflen Hoffnungen ju er*

fennen* SJafcb fdjritt er ber §6ble $u , er

flieg grimmig in l>a$ £orn , aber ed gab

feinen ßaut von ftd;, nmtljenb fd)lug er

mit einem gewaltigen Saumafle, ber ibm

jur ©tüfce biente, an ba$ eiferne $>f6rfc

d)cn, nur baö (£d;o gab tnelfacfc ttc fc^al*
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tenben ©freidje jarucf, feine menfd)lt<&*

©eroalt fonnte ba6 3auberfd)log fprengen*

Saut tonten feine gliidje über bieäauberin,

ein leerer (Schall, ber nid;t t>ie geringfh

2fenberung &er&orbrad)te, btö er enbliefc

gan$ entkräftet auf ben Soeben bai)infanf/

tro tym ein bemoofrer #ügel einen beque«

nun 3lubepla§ barbotr>, unb balb ber

©cfclaf bem ermübetcn Äorper einige @r*

qiutfung gab. @0 mod)te ungefähr gegen

9Eftitternad;t fepn, alö eine fanfte ^arrne*

nie tn fein Of)r brang unb ben ©d;lum-

tner wrfd)eud)te.

©r rieb fidj bie 2fugen, benn no<$

glaubte er $u träumen , ba bie ©egenb

umf;er ein ganj anbereö 2fnfef;en ju ge»

"^piwunfdjien , entroidun tt)aren bie büfre*

ren Saume be$ 2Balbe6, fo weit fein

2fuge retdjte, fa& er fid) in einer roftgen

^liir, n>o bie unjä(;ligen 3lofengebiifcr)e

balfamifdje £)üfre um fid> Ijerjrreuten.

Sichte SBolfdjen umfloffen in einem nod>

nie gefer>enen ©(anje ben #orijont, unb

glcid) £immel Warfen ertönten tie fanfte*
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berbar ju Sfftut&e, bag er fic& gar nid)t

$u faffen wußte. 3*1* W»*« *»ne rofige

SBolfe fid) t(;m $u nähern/ im bunten 2ötr^

bei freiften t^re Dünjfe unter einanter,

unb formten ft$ enblidj ju einer menfdj*

Iid;en ©eftalt, toeldje fid) immer me&r

vor feinen Tfugen verbittere* 2Beld; f;oct)*

ffe6 ©raunen befiel ©unibalben, olö er

eine erhabene roeibltdje ©efralt vor fid) er»

blicfte, wo er ntd;t wugte, ob er juerfl

ii)xe liebenöfturbige ©eflalt, ober tyr fremb*

arttgee ©eroonb bewunbern follte, n>el#ee

au6 einem !eid)ten beinahe luftigen ©eroebe

von himmelblauer ^arbe bejlanb, unb ganj

mit ftlbernen (Sternen burdSwirft mar.

£ie ttdjt blatteten blonben fiocfen, btö

l)txr\\ä)t 'ifntli§ unb ber blenbenb meige

SRacfen , bae azurblaue 2fugt verrieten

I;olbc ©anftmurf; unb jugleidj majejlatU

fdjen @rnfl^ fo jranb (le einen golbenen

S^eia in ber^onb foaltenb vor il;m. affier

bifr bu ttmnberlieblidje @rfd)eimmg ,« be*

gann enbiid) ©wnibalb, »unb mk formst!
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genroart roürbigeft?«

*3* W» W* 9ied;enfd)aft fdjulbig,« er<

»teberte btefe mit ungemein melobifdjer

©timme, »benn roiffe, -icty bin jene ©rim*

ftilbe, roeld;er b« erft »or Äurjem nod) fo

(jdfiltd; flud;te{l.«

»3ftd;t moglid;!« rief er, »unmöglid;

fannft bu unb jene #öüenge(talf *>** n <*m-

lidje , unmöglich fannfl bu ha$ Ungeheuer

fein, wel$e.6 mein geliebtes Mab mir

raubte.«

»Unb bod^ i|t e6 fo, unb bu fclbft tragfi

bie @4>ulb fcteler jahrelanger 2etien. —
#ore mit furjen ©orten meine ßrflärung*

2CUe0, roa$ bu fiet?(l, mag bid; überzeugen,

baß id; tin 2Befen Iberer 'tfrt bin* So

iffc unö nid;t »erboten, Steigung gegen

bie ©terblidjen S« fübUn , bodj fd)tt>er

rubt audj auf unö bie ©träfe, wenn einer

ber ©lütfltdjen, welche nur mit mit unfe*

rer guneigung begunfHgen, berfelben un<

wttfy wirft. Seiber traf au# rnttty bae
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<S$icffof burd) bie 2Banfelmut£ beine*

®rojj»ater6*

34 braute i&n burd> meine uberirbi«

f$en@inn>irfungen $u l?of)em ©lücfe, fein

SOÖaffenrufcm überjHeg ben oller feiner &eit*

genoffeit/ benn unpd)tbar fcfjroebte id; flctö

fcfoiigenb on feiner ®tite. <£egen »erbrei*

UU fld) über feine Söefi^ungen, bie ©un|t

oller Stffenfdjen warb tym ju Ifjeil, ober

nu? feiten »erwögen @terblid;e tu ©rofje

iljred ®lücfe$ o!>ne2(ueartung ju ertragen*

Söolb aber begann er mid> al6 ein jaube*

rifd;e$ SEÖefen ju fiird;ten, unb tief ge«

fränft »erließ id) ifcn, unb mid) traf t>it

©träfe meiner fBerblenbung. 3$ n>ar »er*

urteilt, in jener fcäßltd;en ©eflalt fo lange

^erumjiwanbeln, bie e6 mir vergönnt fei,

einen fetner SRadjfommen bem moraltfdjen

Sßerbetben ju entreißen, unb tyn ben S&eg

jum ©lütfe 5U leiten.

Obwohl mit 9?ed)t bem Sföenfc&enge*

f<tyle<bte jürnenb, fonnte id) bod) bem an»

gebornert #ange, ®üU6 ju tbun, ntdjt

»iberfireben, bal;er id) allenthalben, m
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t$ e* vermodjte , fctlfreic&e #anb Uiflete.

©ein ©roßvafer erhielt einen €>obn, aber

tc& tonnte von biefem feine 2fenberung

meineö ©efcicffale$ erwarten, benn berfelbe,

bein 93ater, war fd;on in früher 3 u3enb

verjärtelt, frü{> verrvaijl, unb (Srbe be*

(rädjtiidjer ©itfer, gelangte er in feie £dnbe

feiler Wiener, tvelcjje, um jld) ju bereU

etyern , allen feinen ßeibenfdjaffen Jmlbigs

ren unb fo immer no$ mel;r tu bofen ®e*

ftnnungen unb Cüfce narrten, rooju tym

bie Statur fHefmutterlicfc fo viele Anlagen

gegeben fyattt.

©egen bi$ felbft füllte er nic&t bte

geringfle Neigung, er überließ bic§ glei$*

falls ber Ob&ut von gremblingen, unb nur

ber beffere Äetm jum ©Uten, welker in

bir lag, vermochte enblicty fefrere Sßurjel

ju fdjlagen, aber für mid? mar ed ju fpät,

ju beinern legten roirffam ju Ijanbeln ; ba

lad id) im 93ud>e ber &\xtunft, ba$ au<$

bir ein <&ohn belieben fei, unb i$ fonnte

au* bem Saufe ber ©efHrne (fliegen, ba$

er mit $errli$en ©eifteegaben, unb bem
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beflen #er$en werbe begebt werben, 2fuf

btefen ^rünt>cte id> meine Hoffnung, aber

\ty gitterte »or ber <3 u^n f r/ &e|M auf^ ff

fonnte burdj beine übertriebene Sßaterliebe

dn gleid;eö ©d;icf fal erleben. $d) forderte

i^n von t>ir für ben geleiteten SSeifranb,

tu warft rud;lo0 genug bein SEort ju bre*

c&en, unb id; befd;lojj, feiner &üt tyn

felbjt ju l;clen*

3^ benüfcte bie ©elegen^eit ot$ ein

3nljaber »on feltenen2i;teren burd;reif>re,—

ber entfprungene 26we flürjte in blinber

$öutl> in einen gräßlichen *2lbgrunb, fd;nell

fu&r id; in feine £ül!e, ioefte \>cn Gruben

aud bem ü;m gefährlichen $aufe, unb

brad;te il;n ju meinen ©efpielen; wo er

ber trefflichen IBilbung genofj.«

»2öie!« rief ©unibalD jtaunenb, »unb

er wäre nid;t von btr getöbret werben?«

»®r lebt unb i(l nun ein 3"n 9^n9 *on

ftebjebn 3a^rfn geworben, auSgerüßet mit

ben fccrrlidjjhn ßtgenfdjofter. bee$er$en0,

mut^voll unb mit bewuuberungöwiirbiger

@tarfe begabt, (Srift nun ju großen 2l;a*
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ten herangereift, brei %<\fyve barf id) tyit

gwar nod) unftdjtbar, aber bod; fc|}ü&en&

begleiten, unb wenn er in biejVr 3 eitaud;

xtid)t Haarbreit von feiner ^>fnd;t unb ber

Sugenb gewtdjen i(t, bann bin id) wieber

mir felbß gegeben unb auf'ö 9?eue wirb

ber ©liitf6|tern über beinern Raupte wieber

fd)einen. 23i<3 ttatyin mugt aber aud; bu

ber SBelt »erborgen bleiben, melier bu

of>nel;in entfagt &aft, ba fte feinen 3?eig

mefjr für btd) l)at $arre in 2lbgefd;ieben*

£eit unb 2(nbad;t ber Singe, weldje ba

fommen werben*«

t© wie gerne will id; c6,« rief ©uni*

balb, vbenn wte ber Jl;au bie 23fume er*

quicfet, fyaft bu mein blutenbe$£er$ gldd;*

fam jum neuen Seben erweitert. 2(ber übe

2$arml)er$igfeit an mir alten, ttom Kummer

ju 33oben gebeugten sD*anne —• nur ein*

mal, o nur einmal laffe mid) meinen 2(n*

bolin wieber fel;en, bann will id) ja gerne

wieber %a\)xe langen Kummer ertragen.«

—

»£)ein 2Bunfd; feibkgewal;rt,« lifpelte bie

(Srfd;einung , fie winfte , unb fccrwr tra*
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«uO bem Sftofengebufdje im glänjenben

SBcjfengefd^mcibe eine 9flann§gejralt, c^leid>

einem £?lren ber Söor^cit voll majeftätt*

fd;em 2Jnfcl;en. — 2(uf feinem @d;ilbe

prangte ein golbener Zorne, ungemein fünft*

lief) gearbeitet, unter bem roeigjn §elm*

bnfd;e rcallten £6'tt>enmäf;nen bl& auf ben

Sparten l;inab. ~ W\i ernfren (Sc&rttten

nal;te er fid; bem fiaunenben ©untbalD—
jefct nal;m er ben £elm ab, bid;t flogen

feine bfonben Socfen um ben 9iaifen l;er,

unb ka$ bunfelblaue llv^e rul;te fo liebe*

Vi>U* auf beut jitternben ©reiö.— »O mein

vielgeliebter Sater!« rief er, unb fenfte

fid; t>or tl;mauf bieftnie. — »3a , ^ u bift'6,

bu biftS mein Qfnbelin, mein (Sol)"/ bie

©ttmme meinet ^erjenö fpridjt e6 laut,

unb l>a$ fleine SJftaljl in ©efralt etneS

©remeö auf betner (gfirne betätiget e$*

O ! n?eld; ein feltger 2(ugenblic£ ift biefer,

welcher mtd; mit #immelsroonne erfüllt,

— o bleibe nodj bei mir, trenne btd) nid;t

mel;r »onmir!** — @r überhäufte SJlunb

unb @tirne mit fllüfcenben Äüffen, unb
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fcielt if;n fo fefr tri feinen 2frmen um*

fd)lungen, als wolle er ti)u nie mefrr aon

fid> luffen ; ba umfd;leierte plotjlid; bullere

9?ad)t feine tli^n — fein ©fbäd;tnij*

enffd;tvanb, unb er fanf beroufjtloö $u

SSoben.

2Bie er fid) wteber ermannte, t)a fanbfe

oie fd;on i)od; fW;enbe ©unne bereits it)re

©tral;!en burd) baö bid)te 23aumlaub—
fein 2(uge fud;te t)te l;errlid)en ®egen*

jlänbe um it)n i)er, aber *Me£ war ^leic^

einem Sftebelbilbe entfd;wunfcen. — (Sr be»

fanb fid) wieder in ber vorigen fd;auerlu

d)m SBalbgcgenb, wo tt)n ringsum tiefe

Sobtenffrllc umgab. — £ange beburfte eö,

efce er fid) wieber er^oUn fonnte, unb

Ü;vänen ber greube unb 3BeI;mutl; flut-

ten auö feinen 2higen. £>rei 2age weilte

©unibalb nod; in Diefer ©egenb, fo oft

tie 9iad)i I;ereinbrad) , neigte er fid) ber

$öl;le, unb hat ©rimt)ilben mit lauter

Stimme unb aufgehobenen $anben, il;n

nur no$ einmal feinen 2Inbolin fel;en $u

laffen, aber vergebend war fMti Sömmer-r
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Sffc&rei, allee blieb fHlTe umfjer, unD

taub bei feinem Rummer. £a leiftete er

cnfcltc^ 23et$id)t auf fcie erbetene 2ßof;U

fyat, er fegte feinen ©fab lieber weiter

fort/ mtb fam bis in bie ®e(jenb von

Qketfenfrein , wo ein r)eftu)eö llngeroitter

üjn nötigte, in einer §e!fenl>6l;le einju*

fpredjen. 3n t^rem füllen <§d)attm bvatyte

er ben %a§ $u,— ent$iinbete, nad;bem er

erroaö ausgeruht t)atte /
bürreS 9Jei(T<j, um

ben 2(ufentr)alt nd^er $u erforfd;en. (Sr

fanb fte äufjerfr geräumte}/ unb in ü;rem

Snneren quoll au$ bem Reifen flaree

SSSaffer , welches |lcr) bann mit fanftem

(Gemurmel wieber in ben 25i>ben verlor,

aud) fanb er einige ©d;merter unb San*

jen, bann 25cgen unb Pfeile, al6 ein

beweis, ba$ tiefe £ol?te ein|r muffe be=

tt>or)nt geroefen fem. — »3n ber Zi)at
t
n

fprad) er ju ftd) felbjr, s&ier mug ftcjTö

irefflid; wohnen laffen, biefe Heine Cluelle

gibt Rübluncj unb 2abun
t
q, unb tyr leifeS

©äufeln labet $ur 9tur;e ein. — 2fn 235ilb

unb an vielfachen Kräutern $ur Sprung
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ifr in btefer SBilbnifj fein 9ftano,et, unb

ber mit £aubro?r£, roeldjee ber 2ßmb ^ier

jufammentrug, bebecfte 23oben bietet baS

bequemfreßager bar; aud) wirb nid;t Ietcfyt

Semonb biefe SHHlbnig betreten/ ber fjier

meine 9?uf>e (foren fcmnte»

—

%al ^'er will

ic^ meine SebenSra^e bef$ltejjen, unb in

frommer %nbad)t erwarten , roaö bat

<3d)tcffal über mid) befd;loffen Ijat.«— X)a

btefer (£ntfd?(ug balb vollenbö §ur dlelfz

(jeMef), fo xid)Ute er pd) 'Müeö fo bequ?m

ein, alö moglid;.

o»30Q-c&oco

Siebente* ftaptteL

Jüer Hitter mit bem pwrnfdjilbe.

•y erjog ^mbrtd) ber (Streitbare fammelte

ein geroaltia/6 §eer, um jene (Streifereien

unb grcifjltd)en <piiinberun
t

qen $u rädjen,

n?eld)e V\e Sruppen beö Äonigd t>on 35ö&*

men in Oefrerreidj im vorigen 3<*$**e
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ausgeübt fyattm. 28a6 n>affeafdC)t^ war,

fammelte ftd) unter ben gafjnen bvö fteg*

gewohnten ^er^ogS, unb mit äugerft be*

beutenber yftad)t jog er nun beu ^einben

entgegen, 3Wtt ber Belagerung von *Petfau

eröffnete er ben Jylbäug.— SO^an fraunte

über biefeö 2Bagmß , benn felbfl bie er*

fal;renfren Ärieger zweifelten baran
; bafj

e6 mogltd) fepn werbe , biefeö @d)lo§ fo

leid;t ju erobern. 2tt>er waS wäre einem

gelben unmoglid)/ wie ^riebridj war,

beffeu HbUMid fo leidjt alle @d;wäd)en

unb Biogen ber ^cinbe erfpafjen, unb fo*

gleid) überall bie nötigen vorteilhaften

2ln|talten ju treffen gewohnt mar.

SSon tapferen 9ftal)rcn unb B6'l;men

mar bie 2Jefte befegt, unb mit 93orrätl;en

im Ueberfluge aerfe&en, eö lieg ftd; alfo

eine langwierige Belagerung mit ®runb

vorauöfeljen ; t>ie§ war nid)t nadj bem

©inne beö £eqog0. (ür lieg 2lUe6 $u

einem ©auptflurme in Bereitfd)aft fegen,

barauf wollten eö bi? Belagerten weni^*

ffen* vor ber §a\\t> noe^ ntrf)t anfommen
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laffen. (Sie fyatUn f!d> ju einem mutzen*

ben 2(uöfalle gerüfkt, unb da eine* 2a*

geö faum nocl; bt* 9lebel ber 0?ac^t ent»

widjen, unb ber Dämmerung bee wer*

beuten Borgens <piafe $u mad;en begannen,

t>a öffneten fid> t>te 2[u6faU6pfortc()ert, unb

in gebrängten ®cf;aaren flürmte bie 25e*

fafeung l;erau6 / ba$ nod; in 9tuf)e lie*

genbe ßager $u überfallen. £)odj bie be*

waffnete Obfjut, weld;e ber #er$og aufge-

hellt f?atte, fe£te il;nen fo lange einen un*

überfkiglidjen Samm entgegen, b\& bie

übrigen 5?rieger ftd) waffnett unb orbnen

fonnten, Sriebridj felbft, wie gewofcnlid)

vom fü&nen SSftut&e ergriffen, war einer

ber (Srften, weld;er ftd), obgleidj nur

tyalb bewaffnet , mit einer flcinen ©djaar

Krieger bem gfetnbe entgegen flutte* Hin

tterjroeifelteS ©efed;t begann , wo gleicher

Sftutl), gleid;e Äraft einanber gegenüber

flanben* — grtebricö , ben nie ©efaf;r

fdjrecfen formte, purste ftd; mitten in bat

bicfctejte ©ebränge, — ba fprengte quer

über ba& §elb ein einzelner bitter ati£
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gefd;toffenem §elme auf fdjnaubenbem

©aule herüber; — ein ttergolbeter Zöwe

prangte auf feinem (§5d)ilbe, unb bidjt

tt>allten bie ßoroenmalnten um feinen

Sftacfen, 9lafd) mengte er ftd) in t>a& ©e*

bränge, fein furd)tbaree ©djroert bahnte

fiel) balb einen 2Beg $um $erjoge, an

beffen ©ette er ftd) fämpfenb anfd;loj$. —
(Serabe in bem Augenblicke Ijölte ein rie*

fenl;aft gebauter 236l)me, ju einem fürdj«

terltd;en Qiebe au$, tt>eld;er matyrfdjeinlid)

gtiebridjö Qaupt getroffen fjaben würbe,

n>enn ntdjt bergrembe mit feinem @d;ilbe

ben tobtenben ©treid) aufgefangen Ijätte,

—

rooburd) er btö Sieben beö erlaud;ten

$errfd;er6 rettete.— 2Bäf>renb tem Ratten

ftd) alle übrigen Krieger im Säger gefam*

melt, unbbajj ber 23oben unter ben geroalti*

gen §uffd;(ägen erbebte, raffelten t>ie fd;tt>er

gerüfreren Steiter Ijeran.

Sftun würbe t>a& ©efed)t allgemein, —
balb mußten bie gelagerten ber lieber-

madjt unb ber Äraft iljrer (Gegner tt>et*

cfjen. — W\t ungeheurem SBerlufie jogen
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fit ftd; auf fd;leuniger gludjt nad) iljren

fd;ü£enben dauern jurutf. $riebrtd) fud;te

tf)re -öertDirrung $u benii^en, fogleid) gab

er^Sefefjt, bie dauern ju beffiirmen, ba

traf fjatt neben bem ^er^oge ein $>feil*

fdjug ben o|fcrreid;ifdjen ^anierträger, —
er fanf, unb in bexn 2(ugenblitfe fyatte

fid) ber frembe bitter mtt bem ßoroen*

fdulbe ttom ^)ferbe gefdjroungen , er rig

tie $al>ne auö ber §an.b beö ©terbenben,

unb lief ju ben ©d)aaren, treibe mit ben

Sturmleitern gegen bte dauern eilten»

Seist fyatte er fte ereilt -, war tljnen $u<

ttorgefommen , unb (liirjte an iljrer ©ptfce

ber $eftung $u. — 9ttit ber I)od)jTen 55e*

n>unberung fab ^riebrid) t>em fü^nenSlit*

ter §u. £)er ©türm begann. 3^ar ftcfftcit

bte belagerten bem $einbe bebeutenbe

9ttad)f entgegen, aber im 3"neren *>*r

Söefte Ijerrfdjte nod) bie grogte Sßerttir*

rung, unb ber größte Sljeil ber $urü<fge*

Festen §ltid)tltnge tvar burdj 2ßunben jur

SSertljetbigung ber Stauern untüdjticj ge*

mad;t worben, — griebrid) führte ben
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©einen neue SSerftärrung ju, ba geroa&rtc

er bereite fein panier auf ben fjofjen

dauern roeljen. 2)?r frembe Stifter fyatte

e6 aufgepflanjt, unb fein ©djroert md'tjte

fürd;ferlidj unter ben 2$ertf>eibtgern , tym

na$ brängten bie Stürmer, bie 9ttauer

war Befegt, immer neue <3d)<xaven Don

Kämpfern wogten I>eran, — ba$ ®efed)t

gog fid; in baS Snnere ber 25urg, ßeieben

Rauften fid) auf ßeidjen, unb enblid; war

nadj einer ©tunben langen blutigen Tix*

heit bie 23efa|ung überrounben
;
gefangen

würbe, toa$ nod; fo glücftidj war, bem

<Sd;n>erte ju entgegen. — 2riumpf)irenb

fcielt griebrid; feinen (Sinjug in ber fo

ungfaublid; fdjnell eroberten Söefre— bodj

öer^inberte $riebrid;6 #er$en$güte bk

^piiittberung. Unter Srompetenfd;a(I lieg

er ben 23eroof>nern Stufje unb örbnung

befehlen, unb i^nen gugleid) @td;er^eir

i^ree (£igentfjumö tterfunben ; — ba frrom*

ten alle §u bem gnäbigen Sieger , auf

ben Änien für feine 2öof;lt&at 3U banfen.

3e$t befahl ber $er$og ben fremben
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Stttter aufjufudjen unb »or ifcn $u brin*

gen, £)iefer trat nun in fem ©aal, in

roeldjem i£n jener, von feinen ttorjüglid)-

flen £eerfül;rern umgeben, erwartete. X)er

grembe fenfte ftd) auf ein Ante uor bem

$errfd;er, unb na^m feinen §elm ab, ba

Jlauntm 2Hle über baß jugenbltdje fd;6ne

2(ntli& beö tapfern ©treiterS*— »junger

#elb,« fprad) ber §erjog, »ber bu mtd) ju

bem l)6'd)fren Danfe verpflichtet fcajl, laffe

mid; bid) na^er fennen lernen»— 255er bifl

bu ?« »3d> geljore ju euren treuen Unter*

rl;anen* Sfnbolin ifl mein Sftame, t>od)

hinget midj ein ®elübbe, meinen ®e*

fd)led)t6namen unb \>en Ort, an roeldjem

xd) bisher lebte , ju uerfcf;rr>ei^en, 3$ bin

tton ebler ©eourt, unb nid)t unrüf)mlid>

IjtxUn oft meine Söorfaljren tl)r 23lut tter*

goffen im Kampfe für bte $t?d)te i^rer er*

Ijabenen £errfd)?r. — Unter euren 2fugen

gelang eö mir l)eute, meine erfle 2BaJKn*

probe abzulegen. « —
»Seine erfre Söaffenprobe ? 9hm beim

$immel, bann bat btd; baß @d;tcffal $i*
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großen X)ingcn au$erfef>en , ba beim erften

@d;ritte auf ber 33af?n be& Sturmes fdjon

fo glänjenb finb. Das Reifte f>aft bu 5U

bem heutigen tt)id;tigen ©iege beigetragen,

noillffc bu, Sapferer, bid) n od; ferner meinen

Sriegern einverleiben ?«—
»(£udj $u bienen, unter euren Tfucjen

ju flreiten iffc ber fe£nlid)|ie 2Bunfd> mei-

nes $er$en§.«

—

»So übertrage id; btr bann nod) ferner

bie giiljrung meines Lamers, baS bu £eute

ungeheißen unb fo fjerrlid; $u führen nmfj*

tefr, — tdj ernenne biü) $u einem metner

begünjHgjlen ©afaden, unb fdjmticfe beine

25rufr mit biefer tuo^lverbienten (Knaben*

fette.«

W\t tiefen Hßorten naljm er von ber

eigenen 53ru(r bie golbene Rette, unb f;ing

fie bem Ijodjerfreuten Snnglinge um, —
traulidj Rüttelten i^m alle §eerfü&rer bie

$artb, unb brückten ben neuen gelben an

ii)te 23ru)h

©obalb $riebri$ bte nötf>tgfren SBor-

fcr>rungen getroffen fyatte
f
fammelte unb
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serftarffe er cmfs 9ieue fein §eer, umbem

Könige von 93o(>men entgegen gu jie^en,

tt>eld;er mit jlarfen <Sd;aaren ftdj nal;te.

7U& er aber ben gall tyntaud , feineö ge*

tt>altt^en <Stü§punftt6 vernahm, als tl;nt

Äunbe twn ber ©tarfe t»eö l;er$oglid)en

§eere6 wart), verging tym Me 2ufr, ftcf)

mit biefem Unu'bernnnbltdjen ju meffen,

—

er 50g ftd; in fd;impflid;er (Site nad; fei*

nen ßanbern jurücf. ^tt feiner angebor*

nen £ebf)aftigFeit würbe Srtebri<$ feinen

@teg weiter verfolgt l>aben, wenn il;n

md;t ein boppelter ©infall ber Ungarn

jarücfgerufen l)atte. (Stn Sfjeil berfelben

brad) in ©teiermarf ein, ber anbere aber

unter ber STnfujjrung be$ $6'nig6 2Inbrea6

unb feinet ^rinjen SSela fefbfi: über*

fdjwemmte un& verheerte Oefferreid;. 9?ur

bie ©djnelligfett, mit weldjer i(;nengrieb*

rtd) entgegen ging, »erl)tn
l

berte ifjre weu

teren Söerwüftungen. 35ei $i>\Uin lieferte

er t&nen eine ber blutig|ren ©d;lad)ten
;

in

welcher er ben vollfommenfren Sieg errang.

7(ufö §aupt gefcfjlagen, fonnten (id^ bie
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$einbe nur burd) bte %luti)t retten, jle

toaren jum ^rieben gezwungen, unt) mug^

fen bte; errungene 25eute wieber jurücf*

aeben.

2fud; bier $eid;ne;e jtcfj Siirfer Tfnbolm

roteber tforjiiglid) au§, — immer fjötje*

flieg er in ber ©unjr be6 §er$og6, melier

tl;n halb $u einem feiner vorjüglidjfhn

£ieblinge erfo^r.

Der alte fränfltri)e Äontg 2fnbrea8

vermählte fid; um biefe gät jum Dritten*

male. Da er nun t?or ^\vn Streit bei beut

Kläger von §rie&rid)8 <Sd)roefrer £on*

franse jugegen geroefen n>ar , erforDerte

t>k ^(tttgfeii and) kie QVgentrart ^rieb*

rid;6 bei bem $od;$eit§ff jte in Ungarn.

$ier lernten bte (Brufen beö $\eid)&

ben .^orjog fennen, feine ßeutfeligfeit unb

feine fd;one ©efra f
t gemannen tym il;re

£er$en, unb fie noünfdjren, il;m i(;re 5\rone

auf$ufe§en. 23ela, ber Ätonprinj, merfte

bieg SSorljaben, begann §riebrid;en ju

Raffen, unb blieb aud; fein mwrfol;:ilidjer

geinb. 2fnbrea$ ftarb noejj in biefem %atyte,
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unb 25ela begann aus Serbrug feine Un*

tertbanen mit ber äu§er|ren ©trenne ju

bel;anbeln. Dreimal fd;icffen bie fjeimlU

d;en greunbe gtiebridjö ^Sorben an ifjn.

2(ber ber 2e($fe würbe burd; t>a$ wadjfame

2(u(je beö Äonfgö aufgefangen , unb ber

gan$e tylan war »erraten. W\t einem

$eere twu 3000 9ftann war grtebrtd) be*

reif6 in Ungarn eingeriicfr, aber feine

Hoffnung tyatte tyn geraufdjf, bie 23er*

fd;tt)ornen waren bereite entbeefe unb be*

ftraff. SOÖäfjrenb bem tyarre 23ela feine gan$e

yftufyt jufammengejogen , unb rücfre

eiligft bem £er$oge entgegen. 2(ber nun ge*

|)ord)ten griebridjö Ärieger größtenteils

feinem 25efe^le nic^f mel;r, fie wollten bit

<jemad;te 25eute nidjt me^r fahren laffen

unb flogen, wie ber 23ortrab ber ^einbe

fid; jeigte. %\)vt gludjt 50g tu ^riebnd;§

felbfr nad; fid;. @d;am unb @d)mer$ be*

mad;tigte ftd; feines ^eqenß. Sfticfyf etn*

mal in feinen eigenen (Staaten fonnte er

vor 25efrür$ung an feine Söerffjeibigung

benfen. !Die ^einbe brachen zin, o£ne baß
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*6 tbnen 3™™^ wehrte, fie greiften bie

nad; 233iett, fcaö gan^e 2anb würbe ringö-

um Der^eert, unb griebrid; mufite ftd; mit

einer großen ©umrne ben ^rieben erfau*

fem Der $erjog warf nun feinen ganzen

Sorn tton bem geinbe auf Vie Unteitr)a*

nen, weld;e if;n fo jjäjjlid; tterlaff<?n hatten,

t>tele vom 2fbet würben i^rer SBürben ent-

fegt, unb $ur §ereinbrütgung ber für ben

fd;tmpflid;en grieben geopferten ©ummen
mußten bte ßänber mit neuen abgaben

belegt werben. $ie$u fam nod) ber ©roll

fceS Äatfere, welcher mit Ungeflümm ba§

nod; riidftä'nbige $eiratr)$gut tton grieb*

rid)6 ©d;we|rer forberte, unb ir)n jur

Verantwortung nad) Augsburg befd;teb,—
boppelt erzürnt, ba ü;m biefer auä) i>it

^seereefolge nad; 3^lien »erweigert r)afte*

Der $er$og erfd;im nid;t, er warb in V\e

%&)i erflärt, unb ta ber Äaifer jelbfl §u

fet)r mit feinem Selb^uge Ö c9en ^it ^on*

gobarben befd;äfttget war, trug er Um
Äönige tton SSo^men, bem £er$oge von

SSatern unb Dielen Prälaten auf, i>it Sanber
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fceö (geästeten in 23efi$$u nehmen; wel*

d;eö felbe aucr) in 93oll$ug §u bringen

fud)ten„ griebrid) war ber SHÄacijt feiner

©egner nid)t gewad;fen , er erteilte ben

SBtener bürgern bie (Srlaubniß ftd; ju er»

geben, unb fd;loß ftd; in bie unüberroinb*

lid;e Sfteufrabt ein. Ser 35urg<jraf twn

Ütiirnberg warb jum Äommanbanten in

2Bien eingefe^t*— £>er Äaifer felbjt fam,

tterbanb hie §erjogtr)umer Oefterreid) unb

<3ieiermar£ mit bem 9leicr)e, erklärte 2Bieu

für eine 9ieid)$flabt , unb gab ir)r $um

SOBappen ben einfopftgen goloenen 2lbler

im fd;warjen gelbe. — 3wro*r glaubte

ber Äatfer nocr), griebrid; W"bt nad)

SöDien fommen, unb ir)n um ©nabe V\U

ten, bod; bem Steine nad) blieb tiefer

ruf)ig in feiner Sfteufmbt ft§en ; er glid)

bem &owen , welcher rur)ig :n feiner $or)le

liegen bleibt, wenn gletd) ber SCBalb laut

ertont *>on bem §ome ber Sager, unb bem

©ebelle ber §unbe, Vit er feinen ^Bort^eil

erfte(;t , um mit Allgewalt fcett>or$red;en

ju fonnen. griebri^ war nityt müßig ge*

Stenwr&ifo, 3
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blieben, er fammelte m& ©efjetm greunbe,

uttb werbanb ftd; mit bem mächtigen ©ra*

fen von Sßogen, welcher allenthalben in

®el;eim SBolfer für il;n warb, 2(uf bem

©teinfelbe bei 9ieufrabt fdjlug er ben 23urg*

grafen Don Nürnberg, tt>eld;er gegen ü?n

ausgesogen tt>ar, gänjU'd) aufs §cupt.

-§iinf fefte (gdjleffer ergaben fid; äugen*

blicfltd) an ifjren angebomen $errn, unb

^riebrid) war nun lieber im (^ranbe,

feine ftegenben 2Daffen jenfeitö ber £>o*

nau auszubreiten; ju wfd;iebenen 9ftalen

fdjtcfte er hie Sö^men mit blutigen Äo'pfen

jurticf. 55alb Ijatte er alle entrtffenen £an*

ber lieber in feiner ©eroalt, nur 2Bien,

Den bem anlocfrnben tarnen alö 9leid;S*

bürger geblenbet, Derfcbleffen if)ttt nod) t>k

Sfjore. X)er £er$og fd>Iog fte ba^er auf

allen ©eifen ein, unb fd;nitt i^nen alle

ßufu^r ab. £)urd; t>k größte §unger6*

not^ waren fte enblid; gelungen, fid) ju

ergeben. 2(uf bte fd)arfjre #f>nbung xoa*

ren £'e vorbereitet, unb würben roiber

SBermutfcen fe£r gnäbta, be^anbelt.
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@ie bereute^ tf)ren geiler, unb bie

2*erfd;onung »on ber ©träfe mad;te jle

auß Danfbarfett in ber 3ufuttft nur nod)

getreuer. 2Cud) ber Saifer fel;nte ftd) mit

bem £er§oge nueber au&, unb burdj ein

(g^ebünbnig würbe aud; ber triebe mit

bem 956'&mettf6'mg 2öen$el wieber berge*

mt

$l<fyt*$ Kapitel.

Pte ®artaren.

^e&t umjogen graglidje 2Bolfen be6 Un-

glück ben faireren $immel©uropa8. 9ftan

follte *>or einem gctnbe jittern, ben man

Dörfer nod; gar nid;t gefannt \)<xttt. dHetd)

ben unjäfjltgen, aUeöt)ern)iifrenben@d;n)ar*

men ber $eufd>rec?en, jojen f)unbert unb

tyunbert Saufenbe ber Äumanen unb Sar*

taren auö bem fernen äfften Ijer, fte über»

fd)tt)emmten unaufhaltbar gletd; ben SSSogen

beß SfteereS, wenn e6 feine Damme burdj*

8 *
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btid)t, bU ßdnber; tfmen roar roeber

<3t;mb, nod) Filter, nod) Jugenb r)ei*

U$, — mit blutbürpenber ©raufamfeit,

mit $ügellofer 2But£ ttürgren fie 2UIe$ $u

25oben, (Statte unb Dorfer loberten in

glammen auf, ber <3cj)rec£ ging fcor tr>

nen, bie £)enfmäTer ber gräjjlicbfren 53er*

wu|Tung Hieben fjinter i^rem 3uÖe S^rüd!.

Ungarn erlag unter ber 9ftadjt btefer

^einbe. — £:ie Königin fiol) mit i^ren

<§d)tym näd)2Bien,— mit ber f>er$(id)fren

SSereitttnlligfeit ttafjm griebrid) tu ©artin

feinet gfeinbeä, unb uer^tejj ir)r (3d)u£

unb ©id?er(>eit, er felbjl aber fammelte

2(Ue$, roaS waffenfähig mar, um ftd; t)er,

um mit einem außerlefenen £eere ba$ Sanb

feines ^einbeö vert^eibigen ju Reifen* —
S5ei spefrt) tterfammelten ftd) tie vereinten

§eere ber Deutfdjen unb Ungarn. $wt>*

vid) fonnte nid;t lange rujjen , fein geier-

eifer ging aud; in t>k Uebrigen über, unb

balb fam e$ ju einem morbcrifcr)en treffen,

in welchem tie geinbe ganjltd; gefd)lag*n

würben* ©iegreid) M;rte ber £er$og mit
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feinen mit 25eute belegenen Ändern §u*

vüä; aber bennocl) war bte @efal?r nod)

nid;t öorüber. 9Teun, l)ie unb ba ^erftreyt

gewefene (3d)aaren ber Sartaren fammel*

ten fld; bei ^ejrl;, bte 9?iebcrlage i(?rer

SBrüber ju rädjen, — fie überfielen ben

!5eia am frül?efren borgen, jhcften bat

Säger in SSranb, unb ermorbeten 25ifd)ofe,

©rafen, ©reife unb Sinber, SBon ber

grofii n 2(rmee retUten fid) nur 28mtge,

25ela flof) nadj Oefrerretd;. 9hin mar 7iU

leö in Sorgen, bte wütljenben Sß^ e war*

ben aud) in Oefterreid) einbrechen. 2Sa6

nur fliegen fonnte, fud;te ftdj auf ba$

Gsiligfte ju retten, aud; war biefe 'Wnaft

nid;t oljne ©runb/ benn immer weiter

herauf brannten ftdj serljeerenbe ©turmeö*

Wolfen. ^anifdjer ©greifen fyatte alle er*

griffen, nur ^riebrid) franb unerfd)üfter*

id), wie ber gelö im Speere. §er^aft

jo$ er ben geinben entgegen, \\id)t fd;re*

tfen fonnte tlm i^re Uebermadjf. (Sein

9ftutl) gutg in bte Seqen ber ©einen über,

unb balb fam es ju einer entfd;eibenben

©djladjt, in wt»ld;er ber §er$og b^n entfftet*
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benbften ©ieg erfodjt. 2öer »on ben Sc * n '

ben Öie gludjt nid>t ergreifen fonnte, touroe

mebergeljauen ober gefangen genommen,

unb ]*o raurbe Katern unb gai;$ £)eutfü>

lanb burd; bie Sapferfeit ber Oefterreid;er

t>on bem gefäl)rlid)jren fyinbt befreit, ben

e$ je gefürd;tet tyattt.

55ei allen biefen (Gelegenheiten \)<xtU

ftd; ber tapfere 2(n?olin unter ben 2Tugen

be$ §er$ogö fo au6ge$etd;net, baß er nid;t

nur beffen ßiebling unb gelbl;auptmann

geworben trar, fonbern 2Iile6 ir)n feiner

Japferfeit nullen f>od)fd)ä£te* 2llß nad) ber

legten ©d)lad;t bie humanen in ber groß*

ten $3eftürjung flogen, beorbnete §rieb*

rief) mehrere Motten ; fte ju »erfolgen.

3fnbolin befehligte (Ie, unb obfdjcn er*

mattet ttom Kampfe, fegte er tfjnen mit

bem größten (gifer nad;, unb »tele nod),

roeld;e nid)t fdjnell genug entfliegen fonn»

ten/ würben eine 23eute beö XobeS.

<5in fleineö §äuflein humanen %atte

»orjüglid) feine Siufmerffamfeit erregt, benn

aue ber reid;en ßleibung fonnte er fliegen,
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ba$ fte einen 9ftamt von SBebeutuug in

ifjrer Glitte f;aben muffen. — @ie jagten

fo fd;nell bie Stoffe aufgreifen fonnten,

ber tiefen 2Balbung ju, imb 'Hnbolin in

ber Meinung, fcaß ein S&eil ir;m nad;*

folgen werbe, jagte mit bem grogten Uns

gejtiime ben §liid;tigen nad;. -— Xiefe 9iad;t

f?errfd)te bereite im 2Balbe. Son ^5egierbe

nad; einer neuen (Eroberung ergriffen,

fprengte 2(nbolin immer »orroarts, a(6

enbltd) fein 9io§ über eine £en?orragenbe

'Baumrounel frraud;elte unb jrürjte, XmS

arme $f)ter f;atte fid; ein Söein gebrod;en,

unb fonnte fid> nid;t me^r emporheben,

bem Leiter aber gelang e6 nur mit äuger»

fter SQiü^e, fid; unter ber £afr be§ 5I;ie*

reo fcerttoquarbeiten.

2i$t erft bemerke er, ba$ er fid;

mitten unter bid;tem, unnurtl;baren @e*

frräu^e befanb; tiefe 'Statten oer Sftad)t

umgaben if;n, unb er wußte nid;t, wo er

ftd; f)inn>enben folle, um ber 2öt(bnij? ju

entfommen. yftit bem ©djrcerte babnte er

fid; einen 2öeg burd; H& ©eftrippe, aber
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je weiter er fam, bejlo btdjter unb fdjau*

rtc^er würbe bte 2ßilbni§ um t^n f)er. —
55i6 jur gänjlidjen ©rmattung Ijatfe er

ftd> in bem ©efjölje fortgearbeitet, je($t far)

er toofyl ein, bog iljm nid)t6 übrigblieb, als

£ter ben Sfnbrud) be6 Jageö $u erwarten.

(Sr warf fid) baljer unter bid)te& ®ejrräud>

auf ben graftgen Q5oben,— unb halt) fd;(o§

ein erquicfenber @d)laf feine ^fugenlteber.

Sauge modjte er fyw gefdjlummert l?aben,

al6 ein gellenbee 2(ngffgefdjrei in feine

öfjren brang. Stafdj fu^r er vom SSoben

auf, unb frarrte tn ber ©egenb umljer,

weldje eben ttom SO^onbe fpiegelljell erleud)*

Ut würbe , na&e tion tljm lieg ftdj aber*

malö bie ipilfe rufenbe Stimme ^oren, —
rafd; jog 2(nbolin fein (Sdjwert, unb eilte

burd) baö ©ebüfdje; ^a gewahrte er ein

Sßabdjen auf tem 55oben fnteen, wo eben

$wet £erl6 In ungarifd;er $rad>t bemüht

waren , tfjre Don ©olb unb Seelen fko--

$enben Kleiber ttom Seibe $u reifen ; *>ie$

fefjen, unb jur §ilfe f)in$ufrür$en, war bet
f

*Hnbolin ba$ 2Berf eines 2fuge:tblicf8.
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ben beiben Zaubern, tton ber 55eute abju-

laffen, — bod) btefe nmrbtgten tl?n feiner

y[r\ttt)QTt, fonbern trabrenb ber (Sine ftdj

bemühte, baß Sftäbdjen tiefer ine ©ebüfd)

ju fd;leppen, fei ber Sfnbere ben Ritter

mit feinem ©djroerte an. (Br toar ein rie*

fenljafrer Äerl, ber 2öaffenfül)rung roobl

betrinkt t unb erfr nad) einem an^altenben

©efed)te fennte ifjn 2(nbolin ju 23obett

fheefen. Wlit 33lige6fd)nelle eilte er nun

bem §metten Räuber nad;, weldjer aber

nid)t ffltutf) genug befaf?, bem Ritter

@tanb $u galten, fonbern eiligjt in ba$

©ebüfdje entfprang. — £a$ 9ftäbdjen aber

lag, ju beffig t>on tfngjr ergriffen, ol?n<

mäd;tig im ©ebiifd)e, 2(nbolin eilte nad)

ber na^ett Ctuelle, SOBaffer in feinen §elm

§u fdjopfen, unb fte ju laben. 3*6* fanJ>

er erfißeit, ^ re 3UV bü betrauten, $n>ar

war tyr 2fuge gefdjloffen , unb t^r lanceö,

fdjroarjee £>aar l)ing über t>a§ bleibe ©e*

ficht berab, aber beutltd) erfannre man

bie ©puren von fcofjer ©djonfjetf. @nblic£
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o/lang e0 feiner SSemüfyuno,, fie roieber

gum neuen £eben ^erv>orjurufen. — ©te

ftölug baö groge, fd;n>ar$e ^(uge auf, unt>

blicfre erfd;rocfen unb büfUr um ftd; r;er,

als fie aber je£t b"n fremben bitter ge*

wahrte, unb ir;r angftooller SMttf nid)t

me^r auf bit Ijäglidjen 9iduber flieg, t>a

fd;ien ber ©ebanfe an tt)af>rfd)emltd)e Bleu

tuna, |te aufs Dieue $u beleben, eine fanfle

9totl;e überflog il;re 2ßana,en, unb Ü;r

TTuge begann lebhafter ju werben. %c mü)v

2(nbolin fie anfar;, befto me^r mugte er

fid) gejleften, bag bieg .eine ber l;olbefren

©d;on^eiten fn; , tt)eld;e er je gefer)en

fyatte, er fudjfe fie fo fd;nell alö moajid)

ju trogen , inbem fte in feiner ©ea/nwart

nidjtö mefjrtton ben bofen Räubern 511 be*

fürd;ren pabe. (§r erful;r nun, bag fie

fid) ©elinbe nenne, unb eine fumanifdje

gürfrcntodjter fep. ©te l)cib? ir)ren SJater

In bem $5elb$ua,e &* <}fritet > wnb fen , als

baö fiaijer von ben Siegern überfallen

tt>urbe, wd^renb ber §ür|t felbfl nod) auf

einer anberen ©eife im l;efrtajten Äampfe
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um fid; angfröoll in t>er tiefen 5öalbung

ju verbergen. Smmer tiefer 50g fie fid) nad)

bem verworrenen ®ebüfd;e juriief, bi$ jte

enblid; gan$ ermattet $u 53oben fanf-

%l$ fie fid) wieber in (gtwa$ erl;olt

l;atfe, trollte fie fid) aufmachen, um n>o

mogltd; toieber ju ben 3f> r*9en 5 U gelan*

gen, als plöfclid) bie ^mei ^Bewaffneten

au6 bem ©ebüfd)e ^ervorflüqten, unb

Don ben %utt)eUn, welche fie nad; San*

beefitie f)äuftg in Vu Spaave geffodjten

fyaiti, geblenbet über fie feerjtelen, fie ju

berauben.

£)em bitter, weldjer ju iljrer Rettung

herbeigeeilt war, fonnte fte ntd;t genug

banfen , beutlid) fprad) nur bte %xioft au$

ibr , wie fie benn wieber $u ifjren *Hnge*

börigen gelangen fonne. $ter wujjte 2(n*

bolin feinen 9tatb. (So blieb feiner 9fteU

nung nad) nid;t6 übrig, als fie ju bem

£eere beö «§>er$ogö ju bringen, xoo man

bann von 2Dten au$ fd;on mehrere dr*

funbtgungen nnjie^en, unb Gelegenheit
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ftnbeti forme , fie roieber $u tyrcn 2(ngefjo*

rigen $u bringen» Sa i^r^fnbolin auf fein

Ijetltgeö Stitterroort (Schüfe i^rer @^re ge*

lobte, tiberlteg (Te ftd) getrottet feiner £eU

tung, unb fobdb fie ftd; frarf genug füllte,

traten fie i^ren 2Beg an» ©djalf 2(mor

benü&te bie Gelegenheit i£re$ unüermut^e«

ten 3ufammentreffen8, um aud) über t^re

£er$en, i^re unb feine tyiatyt ju beur*

funben* 23eibe füllten ftd) fo fanft ange*

$ogen, unb je »ertraulidjer fie im @e*

[preise mürben, bejto lebhafter warb au<$

i^re gegenfetttge 3uneigung. ^er *^tn

tiefe eifrigen @efprdd)e waren audj @d)ulb>

ba$ fie beö 2öegeS wenig gebadeten, unb

fo jtatt $u bem §eere §u gelangen, »on

btefem immer weiter abraartö, iinb tiefer

in bte Salbung gerieten f bodj hofften

fie enblidj einmal an einen bewohnten Ort

$u gelangen, wo fie beffere Pflege unb bann

bie gehörige 3urec^eifung erhalten

fonnten.

Guben fyatttn fie, fefjr ermattet, unter

einem =8aume g>Ia^ genommen, unb beutlic^
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gfigfen hei tyten vertrauten ©efpradjen

tpre Slicfe, ftaS in tfjrem Snneren vor*

ging , als je£t ploglid; eine (Sdjaar 5?u*

manen, rceld;e auf ber gludjt begriffen

waren, aus bem ©ebüfdje hervorbrach

$ a fti<J 9 ri ff ^fnbolin ju feinen Waffen,

aber ©elinba fprang mit 2Mi6e$fd;nelIe

vom Sßoben auf, unb warf ftd) §n>ifd;en

tljtt unb ben 2fnfiibru\ Siefer ernannte

fie, unb fenfte fein @d;rcert el>rfurd)t$*

»oll ju 35oben. — (Sin fjeftigeö ©efprac^

begann §mifd;en Reiben* — £>a wanbte fidj

enblid) ©elinbe ju 2(nbolin. — »3$ &abe

bir eine traurige 9DW#re $u verfünben,«

fprad; fie , »par f;abe id) e$ hei bem mir

n>ol?lbefannten 2fnfü§rer ba^in gebradjt,

baß er beinee £ebenö ju fd;onen verfprad;,

aber er befreit unweigerlid; barauf, bid)

gefangen jn meinem SSater $u bringen»—
Söeforge nickte von biefem, er liebt midj

ju fer)r , um mir beine fyetyeit §u ver*

fagen. gür je&t aber bitte id; bid) mit

aufgehobenen Qatiben, tt)eid;e ber Sftotf*

tvenbigfeit, beim bii fte&ji meljr ale £unber*
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©d)tt>errer gegen bicb gejücfet, unb un*

moglid) fonntefi bu btefer ilebertnad)t wie--

*2)u fenne|r ntc^t beutfd;e Stitrerfiffe,«

emueberte 2(nbolin, »bie (£l;re tfr i>a$

^etltgfre, t>Q& ber eble 9ftann bewabren

mu§, unb eljer würbe id) l?unbertfad) ten

Job erbulbcn, elje id; midj fo feige ber

©efangenfd?aft überliefere.« — £)rot>enb

fdjroang er fein (Sdwert über bem ©djet*

rel, — ber *Hnfül)rer ber $umcmen aber

fprad) einige bebeutenbe SOöorte ju feinen

ßeuten, er riß ©eltnben ju fid; , unb nun

fielen biefe »ereint über ifyn f)cr» 9ftan fafj

eö beutfid), ba$ i^nen barum ju tfjun fen,

tljren ©egner lebenb in bie §änbe ju be*

fommen. 3war flammte 2(nbolin6 @d)tt>err

ttne ein »er^eerenber 233ettcrftraf)l um fein

Qauytf aber was l;ärte er, ber (Sinjelne

gegen tnefjr als ljunberf »on geinben »er*

raod;t, er warb fo in tie (Snge getrieben/

ba$ er ba$ ©d;wert nid)t mel;r ju führen

ttermodjte, er warb entwaffnet, unb twn

fielen (tarfen 2(rmen fefrge&alten. X)er



IS?

Unftibrer traf ju tf?m: »$remblmg!« fprad;

er, »nid)t fd;impfltd) tyaft bu ttd) gefan*

gen gegeben
f

waefer Ijaft tu betne (£l;re

behauptet, unb nur fraS ÄriegSglücf ift btr

abljolö geworben ; bu bift nun mein ©e*

fangener ; bod; ferne fen e$ tfon mir, beine

£cmbe mit fdjimpflid;en S5anben ju bete*

gen, wenn bu mir tein 9h'tterwort gtbft,

mir, oI;tte SSerfucf; $u entfliegen, nad) bent

*HBobnp£e unfereS dürften $i folgen, wel*

d;er gewijj fein unbilliges Urteil überbidj

auSfpredjen wirb« Bringe mtdT> baljer

nidjt jum ^wetten SSflaU , jur (Sewalt

meine 3u flu 4>* h
xx neunten.«

—

$iid)t§ blieb bem armen 2fnbolin übrig,

als fid) in fetn <Sd;icffal ju fügen, unb

nur leife flüfterte il?m btc Ziehe $u, ba$

er baburd) Gelegenheit erhalte, nod; lan*

ger in ©eltnbenö SWfje Derweilen ju fon»

nett. — (gr gab fein ®f;renwort, fein

Mittel jur gludjt ju tterfudjen, unb um
jebem moglidjett galle einer ^Befreiung

auSjuweidjen
, jwang man tfjn — fuma>

nifd;e Äletber an5u§tef>ett, unb ale 2IUe§



188

in Orbnung toav, besieg er ein 9ioj$, unb

mußte in ber Sftttte feiner 5einbe weiter

gießen.

Sßiele Sagretfen toeit ging ber 3U 3/

biö fte enblid; ba$ GbebUt bt$ Surften

tilgbar, ©eltnbenö 2Sater6 erreichten.

—

9iur bann ; wenn fte irgenbwo einfpra*

d)en , um £abung ju ftd> ju nehmen,

fonnten tk beiben £tebenben mitfammen

fpredjen, unb bann waren eö füge Söorte

be6 Sroflee, weld;e tton Spanen be6$ftit«=

leibeS begleitet über beö S30WDd)en8 Sippen

famen ;— bief? waren 2(nboltn$ frot)e %w*

genblitfe, bte übx\$t 3 e^ Welt tiefe

<Sd;wermu^ f*in $er$ umlagert.

—-osoooQ-cee»—

9?euttte$ Kapitel.

|)*r $att)tnkampf.

vlle fte 23ugbar8 gurftenftfs erreid;ren,

war biefer no# nid;t angelangt/ unb
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©orge um beö *Bater6 unb SruberS ©d)icf*

fal erfüllte ©elinbenö #er&» 2lnboltn aber

würbe nad; einem wo^toergifterten, unb

von 2fuj3 en mit 2Bad;en befegten ©emad;e

gebrad;t, rt)o eö i^m jebod) nidjt im ©e»

ringflen an ber nötigen 23equemlidjfeit

fehlte, 2fud) ©elinben war gcjfattet, ifjn

öftere §u befugen, uu\> er würbe an t&rer

<&t\tt bie feltgften ©tunben verlebt l>aben,

wenn nid)t btö fd;mer^afte @eful)l feiner

©efangenfctyaft i(>m biefe froren 2Cugen*

Miefe vetbitttvtfy&tte. ©o flrid;en <xd)t Sage

vorüber, ta fdjretfte tlm §ur 9ftitternacr;tG*

flunbe ein gewaltiger Jumult au$ bem

@d;lafe auf* dt fuljr empor, unb eilte an

ba6 ©itterfenfter, weld;e8 in ben $of führte,

6r fal) biefen mit bewaffneten angefüllt,

unb einen alten, reid) gefleibeten Rumänen,

welkem alle bie größte (5l)rfurd;t erwiefen.

(§r eilte nad; Um inneren (ÜebänU. 3tyt

aber rollte ein 2Bagen vor, unb man l>ob

einen ©arg heraus, weld;er gleid;fallö nad>

bem 3*weren bee §aufeö gebradjt würbe,

bie Stoffe würben nadj ben (Stauen ge*
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füljrr, bie ^Bewaffneten ober wfytilUn

ftd) nadj ben 9?ebengemddjem. 23atb

f>errfd)te fcieber bie »orige Stille, unb

2(nbottn begat> ftd) ttoll büfhrer ®eban*

Fen unb einer tljm unerfldrbaren, trauri-

gen ?{f)nung wieber nad) feinem Säger

juriicf, wo erft fpat ber @d)Iaf feine

2(ugen fd;lcf. 2im folgenben Sage erwar-

tete er erroa§ Sicheres burdj (Selinfcen

gu erfahren, aber vergebens hoffte er auf

tf>ren Sfnblitf — nur *>on bem Wiener,

welcber if)m wie gewotjnlid; feine 9ta^

rung brad;fe, t>ernal)m er, baf gürjt

SSugbar angefommen fep, unb leiber bie

2M)e feinea im ©efed;re gebliebenen

<5olme§ mitgebracht fyabt 4 (£tne Vlad)*

rid;f, welche eben nid?t bie bejlen §off*

nungen im ©emut^e 2Cnboltnö erregen

mufyte. ©rei Sage frridjen vorüber, of)ne

i>ajj er bie ©eliebte ju fefjen befam, am

»leiten aber trat ein Diener §u il;m,

unb melbete, tag gürfr Söugbar befohlen

f?abe, fyn ju i^m $u führen« 23on S5e»

ü>ajput.en umgeben folgte Sfnbolin unb
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warb na$ einem großen (Saale gebraut,

an beffen oberfren (Sube von mehreren

reid) gefletbeten humanen umgeben, ber

©ebietljer auf einem 2f>ronfhif)fe fag.

3n ber Witte beS (Saales aber war ein

fd;roar§bel?angeneö ©erüfte aufgerichtet,

auf welchem bie £eid;e eineö jungen

Sdanneö in Lüftung gefüllt la
t
q. 2(nbolm

mußte an biefem ©erüfte vorüber gefcen,

unb fraunte nid;t wenig, als er unferne

batton feine eigenen SODaflfen erblicfte, auö

tt>eld;en feine <Sd;tlt> mit bem golbenen

ßoroen vor$ügtid> hervorragte, 2a6 §aupt

auf ben 2lrm gefragt, faß 2Sugbar in

fd)tt>ermüt£iger (Stellung, jegt bei ^Inbo»

Iinö 2lnnä£erung erljob er fid), unb falj

btefen mit tief gerunzelter «Stirne burd;

eine 2angea>eile fdjrceigenb an, —
»Xvitt näl;er,« fprad; er enblid; mit

bumpfer (Stimme, »bu Ijafl meine Xofy

ter au0 Räuber* unb nja^rfc^einlicö aucf>

auö SRorber^anben gerettet, bafür bin

id) bir jum Tarife verpflichtet, — 25^

ta d)te bort jene Sökffen, trugft t>w biefe
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in bar @c$lad)t, treldje rrtr gegen fcert

Cfrerrei<$er $cr|og verloren £aben?* —
»C£6 ifr meine Lüftung unb mein 2Sap*

'i}tlb, rrelcf)e irf) in tiefem G5efed)te

mit S^ren trug ^< — »X)ottii \)<x$ bu leiber

bit fttbft tein 2obe3urtf>eil gefproc^en,

benn rctffe Unglucflid)er
/ btej; ifr mein

(2o^n, er fiel £art an meiner <Stitc f imfc>

id) f?abe mir tie 2Baffen feines <2ieger$

nur fn gut gemerfr, obrcofjl id) im Satrap

getümmel forrgeriffen, if?n nia;t räd;en

fonnte.« —
»2Bemt ber 2ßef(agenSroerrf)e bur$

mitf) fiel, fo gefc^af) ee im rechtlichen

Kampfe, unb gletd;e6 @<$icffal fyätte von

feiner §cmb mir werben formen.« —
»2fteine ftfjcnften 2Jusfid)ten für ^U 3 U '

fünft l>aft bu mit einem (Streiche »er*

nidjtet, fein Sßlut fdjreit um 9tac$e, fein

®eifr fann nid)t eingeben jur 9?u!)e, Ms

rtic^t fein Job gerädjt ifT. 9ttartert?oll

roürbefi bu enben, borf) meiner Softer

Rettung unb tl;r gießen milberte meinen

®ram, unb id) tritt tid) btn Sob be6
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tapferen frerben laffen.« — »Oa^e mir

meine 2Daffen triebe: geben, unb befrimme,

mit rrte sielen beineö Solfee i& ben Sampf

befhetfen foll.-

»£u trreft ; fdion $u siel Slot meiner

greunbe unb ©etreuen tfr gesoffen ,
—

barum £öre meinen Sntfölug. 2ftann, bett

bte Diarur mit Sötpenmu Kit So*

rcenfraft begabt fyat, bu feifit nun beine

Starfe ber gleich*- Starte enrgcgen'eceu,

obne Jxüfrung, blo$ mit @d>n>ert unb

Scfcilb bewaffnet, foUfr bu mit bem 25*

tren fdmpfen , treiben tc§ auS Elften §er*

übergekragt , in meinem 3^ n 3 er *
::a

r<. Sin Selb, rrte bu , foli au$ nur

von einem feigen tontglt($ea £$tert ful*

len«— *tlnb trenn !d?ftege?- *2cbat bie

<Scbicffal$gotrin btr gebolfen, unb bir fotf

beine -gretFcü unbenommen fepn, bu m::~;

bter; alfo vorbereiten, brd Jage unb bir

3<i* gegeben, tr-o bu bnrdj :^iuSe unb

Pflege btr firifre fummeln fanr.fr, bann

aber möge ber ©entuS beineS SebenS bir

feinen 25eifranb leifren.* —
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<£r roinfte nun mit ber §onb, unb

2(nboIin würbe »ort ber SDBadje wteber in

Tetn©emad) jurütfqefiiljrt, wo er aufbaö

©orgfälttgfh t>erpfTe^t mürbe ,— bod; @e*

Hnben befam er nid;t mefyr ju feben. —
Sn ber 9?adjt oor bem be(!tmmfen Sage,

als eben ein feffer @d;laf feine 'Hugen ju*

gefdjloffen fyattt, war eö iljm, als ob eine

falte £anb fyn berühre, er fu^r empor,

—

bodj tonnte er ftd; md;t ermuntern, —
oa glaubte er eine weiblidje ©eftalt vor

ft<$ $u feljen, beren ^nblicf il?n mit Qtfyt*

furd;t erfüllte. — Sn ifjrem blauen, mit

fUbernen Bremen burd)wirften 5?leibe, in

tljrermajefTättfdjen§altung unb bcmflra^

lenben XJiabeme, weldjee tfjre blonben

Coden fdmuicfte, war ein SBefen fyofyevev

Sftatur niebt $u »erfennen. §olb tadelte

fte auf i^n fcerab, — je£t fd>Iucj fte ten

weiten 9ftantel jurücf, fte §og ein Heines,

golbene6 @efä£ berttor, öffnete btefeö, unb

taufte iljre Ringer tn eine mit allen SEBofrt-

gerüdjen 3n^^n§ buftenbe @albe, mit

biefer befind) fte feine ©tirne, He 35rufr
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unb hübe 2lrme, bann beulte jle fiel) Jjolb

läd;elnb fjerab, unb brücfte einen Auf) auf

feine Sippen, — no$ einmal fal> fte ir)ti

Ijolblädjelnb an , unb ba$ Sraumbilb war

(einen klugen entfd;rounbem

2öie ber folgenbe Sag r}eretngebrod;eu

war, n>ad)te ^nbolin auf, nod; lebhaft

fdjrcebte bau Sraumbilb *>or feiner ©eele,

unb er fünfte ftd; in einer fonberbaren

Stimmung. £otjer IJWutr) fdjlug au6 fei*

nem §erjen empor , l;eiter fal> er bem hu

»orfl:er)enben fd;recftid;en Kampfe entgegen,

unb in fetnen Stiefeln füllte er eine

Äraft, txx$ er e$ mit einem SRiefen fcatte

aufnehmen fonnen. 9ftit freubigem 9ftutl?e

far) er ben eintretenben $ned)ten entgegen,

roeldje i^m fein @d;n>ert unb feinen ©d)ilo

brauten , freubig fdjwang er bie klinge

in bie 8uft, fie bünfte ifmt fo ungemein*

licr) leidjt, als ob er eine glaumenfeber in

ber nervigen ^auft füllte. — @tol§ unb

mit für)nen@djrttten folgte er bm Äned)*

ten, n>eld)e ir)n nun nad; einem ^infer*

f)ofebeö ®ebäubeö führten, melier ringsum
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mit f>s>fmt dauern umgeben war. ®djott

fag auf bem SSalfone gürft 25ugbar mit

feinen »orne^mflen Vertrauten, übrigen^

befanb er |ldj allein im 3n>inger, unb ging

mit großen <&d)ritten auf unb ab , ben

fdjrecftidjen ßampf erwartenb. (gnbltdj

nadj einer langen 9>aufe tonte furchtbar

t>a$ erfdjütternbe ®ebriilte be$ £owen in

feine O^ren, beinahe hörbar fd;lugen feine

5>ulfc, unb er na^m eine Stellung, feinen

g'einb feften gugeö erwarten $u f6'nnen.—
3e(*t raffelte eine Pforte auf, unb fjer*

öortrat mit graüttä'tifdjem (3d)titte ein

ßowe tton feltener ©roge. (So war ein

furd)terltd;er 2fnbli<f , wie $>a$ Ungeheuer

mit geuer flammenben 2fugen einf?erfd)ritt,

mit bonnernbem ©ebrülle ^ie Söhnen

rüttelte, unb mit bem gewaltigen ©d; weife

bte ßuft burd)pettfd;te. 3 e^ £ a^e eö feinen

®egner gewahrt, jefct xid)tete eS ftdj,

biefen mit SJttad;t anzufallen, 2(nbolin

v)\e\t Ü)m feinen @d;ilb entgegen, ©tnige

2fugenblicfe blieb ba& Ungeheuer flehen,

bann aber unternahm eö ben furchtbaren
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©prung, fein Opfer $u jerreigen. 9ttit

Betben Xafcen fogte e$ baS @d)ilb, unb

rif mit Sfiefenqewalt ben 9titter $u SSo*

ben. »Der unajücftidje Sfttter ifr verloren,«

riefen »tele ©timmen vom 25alfone, aber

2fnbotin fcatte ft$ in bem nemlid>en 2fu*

geitbltcfe roieber befonnen , unb ftiefi bem

Untrere fein ©c^werf bis an6 $eft in

bie SBeidjen, bafj eö brüüenb ju 55oben

flutte, (Sben fo fdjneir fyatte ftd; ber Sfcte

fer rcieber emporgerafft, — etn jweitcr

§kh, von mad)tia,er §fau|r geführt/ fpaU

Ute bem Untrere ben £opf, ba|* e6 mit

einem ©trome aSluteö fetn £eben »erljaudjte.

£aute6 greubena/fd; rei ertönte vom 23al*

Föne £erab, baS große Stngang6t6or mürbe

aufgriffen, unb herein tvaUn mehrere

SMener, sjfjt $um Surften h
n fuhren. 3 C&^

erfr bemerfte 'Jfnbofin, ba§ er an ber (hm

fen §anb heftig blutete. 2Bie ber £öroe

if;n beim ©d)ilbe gepacft, unb ju 25oben

fleriffen fyattt , frallte ftd> jugleid; feine

Sa|e in bie linfe £anb, unt> brad;te tl;m

eine rufe SBunbe bd. (§r ac|>tcfc eS ntd)f,
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noanb bloß feine gelbbinbe um bte 2öunbe,

uttb folgte nad) bem ©aale, nadjbem er

©djilb unb (Schwert lieber abgegeben

fyatte. — »@et mir gegriigt, bu n>a<ferer

ßoroenbanbtger,« Begann ber ^urft , »bec

bu nidjt umfonft ba6 2Silb btefeö mad)tU

gen S^iereö im ©djilbe füJ)rfr, benn an

ySlntf) unb ©tarfe btjr bu btefem Sonige

ber 3BaIber gteidn 2$ fcäbe btr beine

greifjelt jugefagt , unb will mein 2öort

rebltd; erfuUen, fobalb bafyer beute SBunbe

geseilt ift, will idj btd& (Tdjer nadj beinern

ßanbe jurütfbrt'ngen laffen,«—
»Sftimm meinen Dan! für betne ^>f[!d>t«»

erfütfung,« antwortete 2(nbolm mir freier

(3tirne, »bodj mag betn eigenes Söewugr*

fepu btr fagen, ob bu reblid) an mir ge-

£anbelt fraß, ba bu für eine Xfat, welche

jebem Ärieger im offenen Kampfe juffetjt,

mid; als SRenfcfcen gezwungen l)ajr, mit

einer reigenben 23e|fte beS SBalbed $u ftret*

tett» — itnrü^mltd; unb tmgemäg beiner

2öürbe ^ajr bu an mir gel;anbel£, unb

laut werben ade gefifteten SSolfer einen
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Snrannen bid) gelten ;
— bodj genug ba*

von, auf einer andern ©eite fannjt bü

<Srfa£ imb Rettung betner mtg&anbeltett

(£f)re mir teiflen, 2Biffe, id) bin vom ebfen

Stamme, mtb bir ebenbürtig; als ßieb^

littg meines dürften r)abe id) von tljm für

meine Zfyaten anfefjnlidje ©üter ju be-

fommen , unb fkfje unter ber 9ieif)e feiner

ßieblinge oben an , bentt ebelmüt^tg lohnet

ber erhabene griebrid; feine getreuen 2k*

fallen. 3$ habe beiner Softer (SJjre unb

üeben gerettet, unb in ber fuqen 3^r

als wir unö nd^er fennen lernten, grub

ftd) bieglamme feiger, reiner Ziehe m
unfere Sörufr; — bafjer gib mir (te jum

SKeibe, bu mad)jt jtvet Sftenfdjen glutf*

lid), unb gefüfmet fjaft bu bat SBerbre*

djen, n?a6 bu im auflobernfcen 3orne an

mir begangen fjafr, unb i§ fdw>ore bir

§ugteid) bei ©oft unb meiner 9litterer)re,

ba$ fte fror; an meiner ©eite ifjre 2eben6<

tage Einbringen wirb.«

Xobtenbläffe fyattt wd^renb biefer Webe

ba$ #efid;t be$ 'gürflcn umbogen, aber
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fein 2(uge flammte , unb feine Sippe &e~

wegte ftdj unwtllruf)rlidj jur STnttoort, bod>

#ielt er nodj an fid; , unb eine fülle $aufe

erfolgte: »SJtenfdj!« rief er enbltd), »nidjt

allein ber SJftuffj, fonbem au$ bte Äül>n~

fyit bee 2owen Ijat fid) betne6 ^erjenö

fcemetfrert , bemt fon(l würbe)* bu eö ntd;t

wagen fonnen , bem dürften 23ugbar bic*

fett 2(ntrag 311 mad;en. 3$ e& re k**n*

233ürbe unb betnen £elbenfinn, bodj all$u*

groß ijt nod) ber Slbflanb §wtfd;en mir

unb bir.— 25egnuge btd> ba&er mit beiner

Sreifjeir, unb mit Un ©efdjenfen, weldje

id) bir werbe reidjen laffen , unb wage ee

ja nidjt meljr, betne ©ebanfen ju meiner

Softer ju ergeben. 9tteibe nun mein 2(n*

tlifc, unb fudje betne SBunben ju pflegen,

bemt i>ie SSfaffe beineö 2fntlt£eö fagt mir,

baß bu be6 35lutt>erlujte6 wegen einer

Ofynmad)t na£e fepeff.«

—

SEBtrfltdj fyatte 25ugbar ffaum biefe

2Borte gefprodjett, ale 2(nboltn Don einem

Uid)ten Saumel befallen würbe
, fo $>a$

tyn jwet neben ifjm fre^enben SBatJter
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unterfh5£en, unb nadj feinem ©emad;e

bringen mußten, wo ber in (Site ^erbei*

gerufene 2(r$t exilaxtt, t*a$ bie SZBunbe

jwar nidjt robtlid;, aber bod; Don ber

litt fep , ba§ er fidj burd; geraume 3«*

Don jeber affigen Bewegung in 2fd;t nef)*

men muffe. 2fnboItn unterzog ftdj alfo

wirHid; ber 23ef>anblung bee funfterfafjr*

nen Cannes, aber für feinen #erjenö*

fummer wujjte biefer feinen Jiarfj §n fd;af*

fen.— &t'\t er ©eltnben nid)t mefjr faf?,

füllte er erp, n?ie treuer ba6 Sftäbdjen

feinem #erjen geworben war, unb nid)t&

l)ätre if>m fdjmer^after fepn fonnen, al6

ber ©ebanfe, ftd) auf immer Don if)r tren*

nen ju muffen.

©o waren einige Sage Derfrridjen, ba

xoafytt STnboltn abermals gur $ftad;t6jeit

auf, unb abermals befdjciftigte tin bebeu*

rungättoUee Jraumbilb feine ©inne* ©e

war tf>m nid;t anberö, al6 ob er von ber

breiten , rücfwdrtigen 2ßanb feines ©e-

maö)t& einen SJor^ang wegjoge, unb er in

ben 9)runffaal beS gwft™ blicfe, in
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:it>eld;em biefer mit vielen feiner greunbe

gur Sofel fag. 2(ber a,an$ im SBorber*

grunbe geigte ftd; ein 9ttann in retd)li*

ti>er iüeibuna,, weldjer einen golbenen

<jan$ mit 3uwe!?n befefcten SSedJer in ber

$anb ^ielr, Olnbolin bücfte in beffen

©ejidjf, unb fd)auberfe jufammett, benn

in einer folgen l;ägltd)en ©ejralt fonnte

er fid> nur bau 23ilb beö *Berfud)er8 in

fcer SODüftc benfen. 3e&t \*&* & er SDfattn

fcen 25ed;er auf einen Sftebentifd) , er joa,

ouö bem SSufen eine ©dränge l;ctt?or,

unb prefjre fte fa lange, bis beren ajf*

tiger ©djaum in ben 35edjer fprifcte. <So<

^afb er ba6 2l;ier lieber in feinen 2Su'

fen verborgen batre, ergriff er ben SSe*

d;er, nabre fid; ber Xafel, unb reid)te t>tn

SranP fnteenb bem ^ürfien bar. <3d;auer

t>md)hebte ben jraunenben 2(nbolin unb

voie mit einem 3au^ er fc5^a3 c war *>a$

ganje £raumbi!b verfdjrounben, aber leb*

|>aft blieb «8 aud) nod) nad; bem Gsr»

Wadjen feiner @eele eingebracht* Sv alut*

bete ein bettor|M;enbf$ 9Berbre$en un£>
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wußte bod) nid;t genau, wie er ftd; felbee

erflären, öfter tt>ie er bemfelben »orbeu*

gen fonne.

2öie ber Jag fd;on jtemlid) fyoä) Ijer*

angebrod;en war, würbe e6 lebhaft im

(2>d;loffe, mehrere Leiter jogen ein unb

Sfttboh'n, ben nun alles §u infrefftren

begann, gewahrte einen jungen jrattltdjen

humanen, Weld;er mit (Sljrerbietung i>on

bem $au6gejmbe empfangen würbe, unb

nad> ben inneren 2öofyngebauben eilte
;

er Ijatte etwas SSicerlid;eS in feiner ^i?

fiognomie, weldjeö bem bitter eiliger jl

mtgjtel. ©obalb bal;er ber gewo^nlid;e

2(ufmärter mit bem 9ttorgenimbiffe $u

tf?m trat, erfuhr er auf fein SSefragen,

bag bieg ein natjer 2lnt>erwanbter von

gairfr 33ugbar fep, weld;er bereinft mit

©elinben in gleidjen Reiten beffen (§rbe

werben würbe, »ßr ifr ein 9ßerfdjwenber,«

fuf?r ber *Mufrrärtcr fort, »ber bereite fein

t>äteriid;e$ (£rbe »erpragt \)<xt, unb bem

waf)rfd;einlid; ber alte Surft §u lange

lebt; gewig (fr er nun gekommen, eine
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namhafte (Summe fKrau0$upreffen , audj

wirb eö borgen f)od) f;er $ef)en im ©djloffe,

benn e$ ift ein großem 9ftaf>l bereitet, unb

td; erhielt fo eben ben Auftrag, eud; fcier=

$u §u laben, bcnn mehrere greunbe 2Sub*

garS brennen »or SSegierbe, ben tapferen

&ort>enbanbia/r fennen §u lernen ; nur

ber erfl angenommene 2(nüertt>anbte wirb

eud) fdjeel anfe^er^ in ber Meinung, ifjr

fonntet t^n Dielleidjt in feinem an$u£of-

fenben (srbe beeinträchtigen.« 2(nbolin

lädjelte über biefe unnütze 25efora,nifj

,

unb wrfpradj Ux bem 9ftaf)le ju er-

(feinen.

$ef>ntc$ MapiteU

HMuberfeljen.

3 (8 olleö jum 9ftafcle bereit war,

$olte ein 2)iener ben 9titter ab, unb

führte t£n nad) bem (Saale. — Spin
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fanb er eine jafclreidje öerfammlung vori

Mafien, beren 23!icfe alle auf bm ein«

iretenben Srembling geiidjtet warm/ fte

fonnten feine liebenöwürbigen 3"#* unb t>ie

eble Haltung nidjt genu»j bewundern. 2inbo«

lin aber fül;lte jtd; plö&lid; fi> ergriffen,

baß er fid; an bec £ef;ne be$ ©tul;le6

galten mußte, alö je£t ©elinbe im jrattli*

d;en Sd^muife eintraf, e6 war nur aur, ba§

TXUer 23iicfe auf t>a$ reijenbe 9D}abd)en

gerid;tet waren/ unb er baburd) &iit ge*

wann, ftd) wieber $u faffm. 3 eÖ r würbe

burd) ben ©d;aü ber Jpönter üa& >$eU

d;en jur lofel gegeben/ neben tem Sur-

ften faß red;rS uub linte ©elinbe unb

ber erft angenommene SBerwanbte, neben

tyr aber alö ein frember ©aft ?fnbo(in.

£aß fr6'l;lid)e SO^a^l begann, unb je be*

£aglid;er man bic foftlid;en ©peifen »er«

$el;rte, unb je fyduftger bte vollen S5ed;ec

herumgingen, beflo mefjr nafcm bie ollge*

meine greufce <pia(5 — nur 2(nbt>Iiu blieb

büjrer in fiel; gefel;rr, unb wagte eö faum*

ffinen 33litf ju ©elinben emporjul;eben,

SKarmorWrt, 10
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ßage. (Snblid; unb enblid; nafjte fid> $u

feiner (fugten greube baß für il;n fo lang»

wellige 9ftal?l feinem @nbe. —
£)a rief Sßugbar einen £)iener ju fid>

unb befahl, bafj ber 9Jhinbfd)en? mit bem

prad;tta/n gamiltenpofale erfdjeinen foll,

um felben nad; hergebrachter ©itte auf

baö 2öci)l ber gau^n ®efellfd;aft leeren

511 Bonnen. Wad) einer furjen 9>aufe trat

biefer ein unb najjte fid; mit bem vollen

SSec^er bem Surften, ^nbolin warf einen

fBIicf auf tl>n unb f^ratf f?eftta, jufam*

mett/ eö war £>ie nemlidje JeufeBlarüe,

eö war ber nemlidje mit (Sbelftetnen »er*

§terte Sedier, wie er iljn im Xraume ge-

fehlt ^atte, Sfttt einem bangen SSltcfe

trat ber 3ftunbfd;enf ju bem giirflen if)m

mit ftd;tbar bebenber $anb ben S3ed;er

ju reidjen, — l>a war Oinbolin feiner

nid;t me&r madjtig, mit 2Mi£e$fct>nelle

fprang er auf, unb riß bem 3Kuttbföen*

fen ben Sedier au$ ber §anb. — *2rinf

md)tf« rief er bem giirflen ju, »in frem
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SSeine t(l ®ifr, uub btefer I)iev tft ber

BRtfrtet!« — 35ugbar erbleidjfe, oUe

fprangen erfdjrocfen von Der £afel auf,

ber s3ftunbfd;eni
2 aber fanf auf feine 5?nte

unD flefyte um Sßarmljerjigfeir. Auf 95ug*

barö 33efefjl würbe ein 3 agbi?unb |>er*

betge{;olt, unb il;m ber SvanE in einem

S5fd;er vorgefiellr, $aum einige üSJh'nuren

l)atte btä Xtyiet ta$ gefä^rltd;c SRag im

£eibe, olfr e8 ftd> furr!;tbar frümmte unb

unter gräflichem ©el;eule ju SBoben jh'irjte.

£)er Spater l;atte verfud;t bei b?r aU^
meinen 93eraurrung ju enfroifcfyen , aber

mit ftarfen Firmen tytlt ifjn Sfnbolin §u*

tücf. X^ie 5Diiffet^ct mar erroiefern »Unter

ben fd)recfltd>fren Martern,« rief SSugbar,

»follfr M mir benennen, rcaS bid; $u bte*

fem grci§lid;en §8erbred;en verleitet I;af.«

— £)ec SBerbrecber hob jitrernb fn'ne

£a'nbe emper. — »3üb^lang,« r * e f **t

»l;abe t'd) bir getreu gebient, unb nur btö

ttiele ©o(b l;at mid; geblenbet, i<$ Ijabe

ben graufamften Job wrbient, aber um

ferneres Unglücf ju wrmetben, will tep

10 *
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ben Spornen beffen nennen, ber mtcfc bur$

feine SeufelSfünfte ju tiefer Untfcat »er*

leitet l>ar* So ifl $affr>, euer 3}ern>anbter,

t>er nad) bem ieid;en (£rbe lüftete, un&

bem ee burd) §ilfe be$ bofen ®etfre$ ge*

lang, mid) fo fdjnell ind SSerberben ju

fliirjen, feine geflrige ?(nrunft beabfid)«

tigfe euer SJerberben.« ©ntfefcen thronte

auf allen ©efic^fern, £a(lo aber, ber nal;e

Serroanbte, fprang wüt^enb auf, um mit

grfdjwungewm Säbel Un Äopf be$ 2Jer*

rät^erO ju fpalten, 2(nbo(in erfaßte tl>n

mit Äraft am Tfrme, unb auf 2$ugbar$

33efel>l warb er *>on ber %$$<xd)t entwaffnet,

»nb in Vit Glitte genommen» ©er gürjl

befahl, t^n in enge ©ewal;ifam ju brin*

gen, bte Jafel n>arb aufgehoben, benn

bem bleid;en <5d)re<feu l;atte bte gxeube

9>(a§ gemacht, 5l"nbolin aber fe^rte mit

ruhigem Sßewußtfepn , eine gute Xfyat ver*

übt ju ^aben, nad) feinem (£ema$e jurücf.

©tille unb langfam frrid) t^m ber Jag

vorüber , er fyarte ©elinben wieber gefeben,

unb aufs i)lcue bluteten Ut Sßunben

feineö $erjen$ t
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ItUmaU roecfte ifcn in ber *ftati>t 5u*

muft im ©djlogljofe, er eitte anö ^enfter,

unb fa& ben £of mit gacfeln erleud>tet,

in ber üftitte t>on Sercaffneten umgeben

flanb ein fleinee ©eriifte, auf welkem jld>

einSMocf befanb, barneben jtanb ein 9ttann

in etnett rotten Hantel gebullt, tton

fdjauerltc&er , frürmifd)er ©eftd)t6bilbung,

ein breitet, Mqnfe$ <3d;rcert in ber $anb

£altenb*

Tfnbolin vermutete eine graj$Ud;e £tn«

ri^tung, unb fd)auberte ; nur wenige 2(u#

genblicfe fyatte er ben fd;auertidbcn Tfnbitcf

gehabt, ba trat eine 2Cnja()l bewaffneter

^erju, (Ie führten einen großen/ frattlidjen

SWann in i^rer SRitte , unb ^fnbolin er*

Fannte in ben 3"$™ beö mit Sobtenbleidje

umjogenen ®efid)te$ ben 2Im>erroanbten

95ugbar6 , tt>eld;er bie • ©iftmifd;ung »er«

anhaltet fyatte ; jefct beflieg biefer tat

@d;affoi , er fefjte fid) auf ben 2Mocf, unb

mit einem fyitbe war tat §a\\yt vom

Stumpfe getrennt* £)er geidjnam mürbe

mit einem 2ua> bebecft 4inb fortgetragen,
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bie $facMti rntfernfett ftdj, unb btd)te

Jjffnflrrmfj umgab rmebcr bic ganje (Segenb.

(Sdj-ubevnb ging "Knbelin n>iebcr nad)

feinem Hager juriief, ber Sd;laf flof) lange

feine 2fugen.

2Bie er am folgenben Söge angeffeibet

war, roollfe er vott bem Diener vertan*

gen, vor ben ftu'rfren gebracht ju merten,

er tvcllfe fetue Sutlaffung begehren, benn

eö bulbcfe iljn nid)f langer mer)r in biefem

2fufenfr)afre ber ®rau«l, wo er übrigens

aud) ba§ ©rab feiner Ste'e tvugfe; — botft

I;arfe er gegen ben eintretenden Diener

fein Serlangen nod) nid)t geäußert/ al$

tiefer tbm bebeutete , bafj tilgbar fetbjl

i&r? ju fpredjen verlange, er mad)te fid)

baber fogtetd) auf ben SBeg* 2Bie er in

ba§ ©ematf) trat, fag ber gur(r in büfre*

rer Stellung in feinem 2frmfrur)le , er

ridtf'te fein $aupt empor, unb ü^tdjen*

blaffe berrfd;fe auf feinem 2(nr!i&e. (Sinfae

2(ugpnMicfe betradjtere er fdjroeigenb ben

Gnnrretenben. — v^u fefrener 9D?ann,«

fprad) er, »von bem tau ©d)icffal fo beut*
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{{$ jetgt, bag e6, obwohl $fteere, ©?birge

unb JI;ä(er unö trennten , bod) unfere 3$er*

*>angniffe fo genau in einanber wroebt

fyat, laffe mid) nun ein 2ßort beö <5rnfle6

mit bir fpred&en: 3™ fjelbenmütbigftett

Kampfe J^aft bu ben ©Ratten meines

©otyneS tterfi^nt, unb beine ^rei^ett btr

errungen/ bte bu mit jebem 2fugenbl{efe

benü£fti lannfl; —• bieg hat ficö nun auf*

gehoben, aber bu ^a(l nod) mefjr für mein

£au$ getfjan, — bu fcafl meiner Jodjter

(£f>re unb Unfdbulb erhalten, ja, bu fcafl

fogar mein üeben gerettet , barum fage an,

bu Söunberbarer, wie id; bir bieg roürbuj

ju betonen Vermag
n
«

»3$ Wtf« Serjtd;t auf jeben Soljn,

benn ma$ t^> tfjat, I;ieg SJlttter* unb 9ften«

fd)enpflid)t mid) üben/ unbfelbfran meinem

bofefren $einbe würbe iä) H% nemlidje auö*

geübt fyaben.«

—

»93on einem eblen SBolfe entjprcffen,

fannfr bn au<$ nid;t anbere alö fo!d)e ©e*

(Innungen liegen, bodj bieg entbtnbet mid)

meines fc^ulbigen 2>anfeö nid;r. — Sänge
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fann idj feit fleftern ^tn unb f)tt , tt)te ld)

mitf) fo o,egen bid) bezeigen fonne, bag bu

einfeben mu§ t , audj un6 Barbaren , »te

tbr unß nennt , fonnen fanffere ©efilble

nicf)t ganjfremb fenn,— ©olbunbgcbcifee

fonnen einem 9ftanne, wie bu bift, nict)t

genügen, lag feljen, ob id) nid)f anberö

auf birf) nmfen fonne ; — bu fiebfr meine

5orf)fer ^eltnbe, fte ift nun bad Grindige,

tra6 nur übrig geblieben ifr, bod) (Un

barum, n>eit fte meinem £er$eu fo un*

enUid) treuer tfT , errjeifdjt eS audj meine

tyfikht, für ihr funfeines 2Dor)l bauerfcaft

$u forden ; ntebt glücflicb trurbe fte unter

meinem SBolfe »erben, ba fieb tbr jarter

(Sinn nur ber und angebornen SRaubfjtit

nid)t »ertragt, unb ba ibr#er$ bereit in

luftiger Siebe ju bir entbrannt tfh (Sin

eblereS, freieres firben genießen tie Söeiber

bei (Md) , unb (inb frete beö <S>d)u$eQ einee

bieberen ©arfen gewärtig, barum will i$

megen beö 93efren meines Äinbed aueft ton

biefrm Sefcfen , n>ad mir übrig geblieben

tft, mid) Iperetftn, — ({e fep betn, — id)
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forbere Feinen @tb von bir, i&r ein freuer,

jarflidier ©atfeju frt)ii,bern bte Sbre mug

ben Wann m?f;r afß fd;ate@ibe binben ;
—

barum empfange nun an$ meiner #anb

bein ®lücf unb ben heften 2o£n, bcn idj

bir reiben fann «

—

2Bie tterfte inert ftanb *ifnbofin, benn

fo nafje bem 3'ef* f**"'r f;od)ften 2Bftnfd)e

}u feyn, £afte er Od) nid)f fräumen Taffen.—
25ur;bar aber öffnete eine STebentbure, unb

tyerauö etlte (gelinbe, unb fturjte in 'Hn*

boline 3frme. Orine fHUe <Paufe entftanb,

in trekber fle ficT> in ber fetigften Grmpftn*

bung if>re6 2eben6 umfd^un^en tieften,

bann aber fanfen fle ju 33ugbar6 Süßen,

tteldKr fecjnenb feine §anb auf fte legte,

Kranen ber SMbrung traten au$ ben

Ihi^n i><$ Wten, bte 23ettM<jung feiner

kippen jeigte, tag er im fHtfen ©ebet&o,

^ie ©ottbett um ©egen für feine ftinber

anflehe. %*§t, alö ber enfjüffenbfh $reu-

bentaumel (leb in ttm& gefegt &afte, at8

ttyre £erjen wieber etmad ruhiger ju podjen

begannen, jefct überlegte man erft, wie
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bie ©cid)* anzufangen fei), tu bie S3er^

biitbung (gelinben* mit einem ^einbe if;re$

Söolfcö ntci)t rud;bar »erben bürfte. —
SSugbar rielfc bal;er, bog ba$ 9ftdbdjen

ifjrem (SMiebfen in OTännertradjt foTgett

feile, ba ftir eine Sirne be* 333eg burd)

ba6 raul>e , frete fcon ftreifenben Äriegern

Scunrufjigfe $anb $u gefatyrttoü fen. 2fn*

bülin fh'mmfe tiefem 2}prfd)toge bei. @o*

balb man alfo r)ierü&r volIFommen einig

war, würben a\U *}(njtalfen betroffen, unt

fd)o*i am jrreiten Söge nabmen bie ZU*

benben ben fcerjlid^en ?fb.fd;ifb fcon bem

gütigen 33at:r , unt> traten , *on einer

<Kd)aar treuer Steuer begleitet, i^re Jleife

burcfy Ungarn tiad^ Oefterrei$ an.

mifte* Sapitch

**Jr)ne »eitere ©efctyrbe jeg boG Keine

$aufletn burtty Ungarn na$ Oeficmicf)*
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@ranje, bafb öffneten fid> ifjncn SDBtcnö

dauern, unb nad)bem fte (11) in einer

£erbera,e un ben 2efd)rper!td) feiten ber

Sfteifr erbolt Raffen, brad)fe Tfnbolm burd)

SSevmiftfuna, etneö frommen Woitcfeeö ba$

9tt3bd)en nac() einem $rauenfHffe, n>0 fie

vorfa'uffa.en Unterriebt in ber 9?elia,iott er-

bteft, mtb alfo jur bevor(le(;enben 95er*

ttictyfu;r<j vorbereifet würbe»

@r felbf! aber begab ftd) an b&$ $of<

U<\n- be6 §e:$oc;$, tvefdjer *w\t n>af;"er

greube feinen Siebfirtvj empjtua,, unb beffett

(grjabfun^ von feinen bi6l;erta,en gegeben*

Reiten mit Serrounberunq anborte. —
»3nn^ 6ö& e td) beben SJerlufi; be*

bauert,« fprad) b?r ^üfiqe^rtebrid), vbenn

bu baft bir burd) Japferfeit unb Jreue

mein vor$ua,lid;|le6 SBobttvotfen erworben,

nun tfl eö 3 ? rt/ ««* ÖU f beinen 2obn ju

benfen, ben bu »obr^aft^ im reid)!td;en

Sftage verbient bafL — @o eben ift mir,

burd) ben unvermuteten Job b*6 vorigen

S5efifeer6 bie Söefle ©rrffenfMn fammt aU

Ien baju gehörigen Sänbereien tt/teber al§
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offene ß*r>n atiBeimgefaUftt.— ©ie merb*

beut erblic&eö gigetirbum für bi$ unb beine

WactyFommen
, fogleitf) mit! t$ bir bte no*

t&igen UrFunben au6ferti<jen lajfen, unb

bu moqfr 25?fuJ »ort beinern etgentfjume

nehmen , audj bin td) ber fixeren Heber*

jeuflung , mie bieder auf beine treuen

£iertfte reebnen ju Fonnen.« — T>icfe <je#

lobte TTnboItn bocb unb tfjeuer, unb banffe

tnniq für bte ermiefene ©nabe, (£r eilte

$u ©elinben/ um t(>r bad neue ©Iucf \u

fcerFiinben, ba überreichte it)m biefe ein

Äafrcben mit fuflbaren Steten / melcbe tJ>r

95öter als einflmeiltcjeö 55tautciefcr)enf mit*

fl'cjeben ^otte , bamit er nun in bent neuen

(Sfflenffjutne feinem ©tanbe jemag bte no«

tt)t<ien Sinridjtungen treffen fönne. 2fn-

boltn eilte nun nad> ©reifenffein ; fonber*

bar mar t'bm ju 537utr>c, ald er ba6 ©djfog

betrat, er Forinte ftd) jrcar nid;t entftnnen,

mte eö Fomme, aber 2HIe6 mar ifcm be*

fannt, er mußte bte 3ibtbettun<i ber ©e*

mäcber bereits vorhinein / unb e* mar tbm

ruefct anlere , al« ob er fe$on in wel frü*
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$erer ^e\t öftere l>iev geroefen wäre. —
(Sc berief nun feine Untertanen, fie in

ßi& unb tyflifyt ju nehmen, nal;m watfere

SHeifige in feinen ©ol0
;
unb fd;ajfte jtd>

Stoffe unb#unbe an, aud; forgte erbafur,

bog baö (Schloß oufe Sfeue üt Den bejlen

93ei't^etttgung6flaut> gefefct werbe. — 2öcty*

renb biefer SSefdjäftigung fud;te er ftd; in

ben ungeheuren gorfren bur$ bte Jagt) $u

$erjlreuen. Srmübet fam er eineö 2ibenbö

aud bem §or|*e jurücf , ba meldete iijm

ber Sogt, ba jj ein frember bitter bei tym

etngefprodjen fcabe, unb feiner ^urücffünft

auö bem 2Balbe harre. Sfnbolin eilte nad;

bem Jrinffaale, wo ber SBogt ben §rem«

ben mit gabung verfemen \)a\U , unb er*

fannte einen feiner el;maligen Äampfge*

noffen* Sreubi,; festen fid) nun beibe ju

ben vollen SSec^ern, ba »ernal;m nun Un*

boliit , baj* er in einem auftrage beö £er*

jogö g?fommen fei),— griebrid; mar nem*

lt$ entfdjloffen, bem Sleic&ötagc in Söe*

rona beijuwo&nen, unb wollte bort mit

all ber 3>ra#t erf^einen, weld;e für einen
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madjfige n $erjog von Üejrerreid; ficfy $ieme.

£)er 9iiüer folite nur oberf(äd)Iid) erfor=

fd;en, ob 7Tnt>ültn gefonnen wäre/ feinen

nunmehrigen 2öo(m|l(j $u wlaffen, uno

bie 3ieife nad; 3^™ Witt anzutreten. 2Bie

£atte er fid) einer folgen ^umutpung pe$

& er$°8$f &em * r fr
'^ cl

i
u banfen l;atte,

entfd;lagen fonnen. — (§r i?eifprad; / am

beßimmten Saje in ber £ofburg ein$u<

treffen. Sftun trugen fogWd;aüe2*fnjlalten

getroffen/ um mit ber m6a,ltd;ften ^rad;t

unter bem ©efolge t)c6 £er$og$ ju er«

fdjeinen, Sreubig beroillfommte biefer fef*

nett macfern 2lnbolin , unb nad;bem fid;

tiefer von ©elinben getrennt l;atte, mit

ber 23erfid)erung, fcajj bei femer dlüdfeljt

enblid) ein unauflö6iid;e0 35anb ifyre

$er$en umfcijlingen roerbe, erat er mit bem

#crjpje feinen 3ug nad; Stäften an. £wi
l;unbert ber ebeifren bitter, prad;tvoll nad)

il;rem ©tanbe auSgnüfnt, begleiteten Den

gürfteu , unb 2Ule$, roo fte ^infamen,

bercunbette i>i^ <prad;t unb tie mänultd;

fd;one Haltung von 0<fleneid;6 (Sonnen.
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SDttt ftreube empfing ber Äaifer biefcrt

feinen mächtigen &afalien*#i.rfren, er be*

flärtgte grtebrtc&en aufö Steuere ofterret»

d;ifd;en greifet fen, unb feßte aud; auf

ben über ben £er$ogltd;en £ut »erlaufen*

Un f;alben &itUl ta$ Srraj au6 ber fuU

fcrlid;en Ärone,— er tfyat noejj mel;r, er

hotty bemöerjoge bie foniglid;e 2ßürDe an,

roeldje aber biefer aut* 25efd;eibenl?eit unb

um nid;t bn t>en übrigen #ürflen ben Sfteib

ju erregen , ablehnte. Sin ^errlid;cß 2c*

ben führten bte £)euffd;en in bem &e*rlt*

d)en Stalten; aber n>%enb bem fie fner

t&re Jage in grieben unb 9h^e jubradjten,

tauften ftd) bte Wolfen M ©turmeö

über t^ren $äuptern. Äonig 25ela, nim*

merfatt ber ^einbfeligfriten g?gen Öefter»

reid), unb uneingebenf teö <Sd>u§e3, fcen

er unb bu ©einigen früher in OqTerreid;

gefunben Ratten, fear mit Um Ätfnige

i)on Seimen unb bem £*rjoge illrid) von

Äärnti>en in ein 33ünbnifj getreten,—

immer näf;er jog HZ broljenbe Uritjeroitfer

£eran , unb §riebii$ muflte Stalten w r*
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(offen , um Den 2$er£eerungen Der $einDe

einen mächtigen Damm entgegen $u fegen*

Jftur Die Äruft unD ©d)nell«gfeit, n>eld;e

in allen JpanDlungen #rieDrid)$ fo fjerrlid;

l;en>orleud;tete, vermochte aud; Diefed fyer*

vorzubringen, Denn el?e nod) Die "iBötjmen

unD Äärntljnpr weiter alö biß gegen fiaa

VOiDringen rannten , fiellte Ü;nen fd;on

§rieDrid) fein rc>ol;lgeiibteö $eer entgegen,

unD lieferte itjnen ein fold;eö entfd;eiDenDe$

treffen, Dafj Äonig SBenjel nur mit ge*

nauer Oiotj) entrinnen fonnte, illrid; aber

gefangen nad; Der 25efte ®tä% gebrad;t

tt>urDe. <Sobal£> Äönig üßela tiefe Sftjtfrer*

läge vernal;m, rücfte er felbft an Der <Spi(je

einer großen 2Umee, roeldje nid;t nur auö

Ungarn/ jonDern aud) auä vielen Äuma*

neu beftanD, rvtldje nad) 2lrt Der Sarta*

ren flietycnD fochten , au tie £entl?a vor*

grieDrid; Ijatte fid; bri 9ccuflat>t gelagert,

voll 2ftutl) , Den geinDen ou d> fyw fe *n

fieggerool?iUr$ ©ctyivert fu!;len $u laffen.

2lbe; leiDer jum größten Unglücfe Dufter*

reid;S ivar bereite £er Sßürfel Deö Jobeö
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geworfen, ©obaib fid; einige feinblidje

SBorpojlen ju nalje an beö ^erjog* Sager

wagten, ging er in eigener $erfon auf fie

lo$, unb fd;lug fle juratf. Die Ungarn

famen ttn glüdjtigen ju £ilfe , unb balb

War ba6 treffen allgemein, ©ie geinbe

mußten weisen unb ben Öejlerretd)ern Un
Sieg laffen. Wer $riebrid; von Äampfa

begierbe auf i>a$ §eftigfre entflammt, wr*

folgte t>k glu^tigen mit foldjer §ifce, bajj

er ftc& von fetner tfrmee trennte, unb nur

no$ jwet Segleiter bei ftd) ^atte* %*%t

föog ein humane feinen 93ogm rücflingä

ab, ber ^Pfeil traf ben Äcpf von gcteb*

rid)3 5>ferb, ba$ es jufammenfturjte. 7116

bieg bie geinbe gewahrten, ritten einige

©e&arnifdjte juriicf, bohrten S>riebri$*

^Begleiter nieber unb ein §rangipani flieg

bem §erjoge fein ©djwert burd) H$
2luge. 2flte6 t>ie$ gefdjalj fo gefd;winbe,

t>a$ Vit Öflerreidjer unmöglich herbeieilen

unb Jl;ren $erm retten fonnten. — £a$

Jreffen würbe jwar wieber erneuert, bie

Ungarn würben jum $weiten Sfftale ge*

Elarmor&ifo, U
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fdjlagen, aber griei>ridj war tobt @r en*

bete fein fiebert am Sage feiner ©eburt im

fünfunb breßig(ren 3<*&re f*ine$ 2ttter3,

©ein 2eid;nam würbe in ^eiligen Äreuj

begraben. ^Rit biefem gelten ber 25uben«

berger fiel D(rerreid)8 ©iütf , e0 warb

fjerrenloö ein <Sd)aupla($ innerer tterberb*

lidjer Kriege, bi$ eö roieber £ab$burg0

Stamm mit feinen @^nm beglücfte.

allgemeinem ©ntfe^en fyatte ftd; über t>a$

ganje ßanb verbreitet. &mx fl*9wd>/ a &er

in tiefer Srauer ging ba& §eer auö ein*

anber unb bte ©blen begaben fid; nad) il;ren

Surgen juriief, um bort ben gaü tfjreS

beinahe angebeteten $errfd;er$ $u be

trauern.

Zwölfte* Slapitci.

fie "Derftfljmmg.

3lud; KnböUrt mar nad) iener fdjrecflidjen

©c&lad;t nad; feinem @d;lo£e jurücfge-
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fe^rt, wo er einige Sage in ftüier Srauet

»erweilte, feji entfdjlogen an ben ^auftgen

Serben, wel<$e jtd) bei biefer allgemeinen

SBerwirrung in ben Sänbern »orauefe^en

liefen, feinen Ttnt^eil $u nehmen, fonbern

in Siebe unb 3Ju()e feine Xage $u »erleben,

©obalb fein 9lug gefattelt war, matfjte

er fid; mit einigen Snetyten auf ben 2ßeg

nad) Söien, — n>o bereit ®raf Otto von

(gberftein angelangt war, weldjer nad) beö

#er$og$ Job im tftamen be$ Äaiferö,

»on Deflerretd), ©teiermarf unb Ärain

35e|t(j nal;m, welkem 25efel;le fid;

aud) bte »erwaifkn Untertanen willig

fügten unb ben Wgefanbten beö Äaiferö

mit ber größten 2fd)tung aufnahmen. 2CUe

biefe SJeranberungen im Staate waren

für 2(nboIin ganj gleid)giltig, er wollte

fid; mit feinem ber fünftigen sJftad;tl)aber

in irgenb eine SBerbinbung me^r einlaffen,

benn nie würbe il;m meljr tin anberer ©e#

bieder ben treuem §riebri$ £aben erfe^en

founen;tn bem ruhigen Umgange mit ber

geliebten Selinbe fcoffte er allein ben ©r*

11 *
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fog für fo »ielfad; überjtanbene ©efafcrert

ju jtnben. — 23im ben f)errltdf)flen 2(u$*

ftdjten für bte 3^unft begetfrert, ritt er

in tie (grabt ein, unb begab |ld), fobalb

er fein Tibjleigquartter genommen fcatte,

nac!) bem ©tifte, um feine ©eliebte $u

feigen, unb al* ©attin nadj feiner 23urg

§u fül;ren. 2öer fann baljer fein Staunen/

fein @ntfe§en faffen, al6 er erfuhr, t>a$

ba6 2JMbd;en nid;t me&r im ©tifte, fons

bem bereite feit mehreren Sagen unftd;t-

bar geworden fei, of)ne Dag man ifmt

nur bie geringfre 9fad)ri$t ober ©pur

mitteilen fonnte, n>o fte Eingenommen

wäre. 9flit Wlütyt fonnte er ft<$ faum

aufrecht erhalten, er mugte na$ einem

9?ebengemad)e gebracht werben, um ftd)

nur in dtroat erholen ju fonnen. SBerge*

ben6 befd;wor er auf feinen Änieen tu

SJorftefcerin beö ©ttft<0, i£m nur ein

$ünfd;en Jroffr* in biefer 9tad)t beö Äum«

merS ju erteilen. — 2,l;ränen be$ SSftit*

ieibenö waren alle«, m$ t)ie würbige grau

i£w leiflen fonnte» 2Jd;, wie wenig *>er>



165_
mochte bieg bem letbenben ^^tjen ^u ge<

nugen. 3 lt SB^r^wetftting tterlieg er ba$

@ttft, er flutte fort burd) bie buttfein

©tragen ber ©tobt, o!jne$u nuffen rool;in,

2)er Sdjmerj mar $u betaubenb, alö bag

er (>atte einen befftmmten ©ebanfen faf*

fen tonnen, roo er benn efgentlid) aud) nur

ben geringflen Stngerjeuj über ©eltnbenö

(gdjicffal ermatten fonne. — <Sd)on war

bie 9lad)t tief f)ereingebrod?en, leer unb

obe war e6 in ben ^tragen, üa gewahrte

er einen 9ftann, nxldjer in einen elenben

Äittel qe&ufk , unb auf eine Ärücfe ge*

ftüfct, tfjm bereits burd) meljrere®affen na$*

gefeilteren war. SRafd) ftenbete ftcf) Tfnbo*

lin um, unb fragte i&n mit bonnernber

Stimme, warum er ifjn auf feinem 2Beg

verfolg«?. »§err!« erroieberte jener mit

jttternber Stimme, »ba& fann td) Su$ bei

bem aUmac&ttgen §immel »erftdjern, bag

nur eine oute 2lbftd)t ba&et jum ®runbe

lag. Sie %t aud bem Stifte ginget, unb

ber Jfcorwadjter mit fetner Saterne eud)

öffnete, führte eben mein 2Beg vorüber,
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unb Bei bem @d;etne be8 SidjteG fonnfe

t<$ nur auf einen Ifugenblicf in Suer («Je*

fidjt fe^en, aber 3for brau(let fo fd;nell an

nur vorüber, bag id; meinen Sfugen md)t

red;t trauen fonnte, — tdj ging Sud) alfo

na$, um abzuwarten, ob 3(K nid)tirg*nb*

wo an einem ßidjte vorüber fommen wür*

bet. ©etb3&r. nid)t bereble Ritter Slnbolin

von ©reifendem ?« »Der bin id), wa$ bajt

bu für ein anliegen an mid) ?« — »Die

Hoffnung lebt tn mir, ®ud; bienen ju

fonnen, fydbt iljr mtr bodj, at$ 3^r nod)

an bem £oflager beS fcodjfeligen #erjoga

gxiebridj verweiltet, fo oft 3&r mH *tt

meiner 2(rmut& erblicftet, eine mitbe

©penbe gereift, gebe bod; ber liebe $im*

mel, t>a$ td> (Sud) burdj eine gewig nid)t

gleidjgiltige $lad)vi(fyt Sure $Bol)ltl)aten

vergelten fann, wenn anberö (Sud) bat

SKäbdjen tnterefftrt, welches vor einigen

Sagen in bem ©tifte unft^tbar gewor*

ten tfl.jc — »2Bie! bu treigt,,« rief^lnbo*

litt überlaut unb ergriff beö Wen $ano.

— »Um aller SBelt willen ,« erwtebert*



ber 2ttte, »fprec&t nid;t fo laut, bei ber

tiefen ©rille um&er, fcort man ee bis in

bie anbere ©äffe, unb wie leidjt fonnte

ein SJerrätberoljr uns belauften.«—
»2>u fprid)fl n>a(jr ,« erroieberte 2fnbo«

Itn, vbarum folge mir in meine na£e 2Bofj>

nung, bort ftnb n>ir ungefrorf, unb ba

bu ber fiabung fe&r beburftig ju fenn fdfrei*

nefr , fo foll ber 2Bein no$ me£r betne

3uttge lofen.« —
2Bte fte in bee 9tttter6 ©emacfc an*

langten, unb ber Änappe ben %tfd) mit

SBein befe^t fyattt , befa&l i&m jener, ftd>

jn entfernen , unb t>erfd)log tie I&üre, um

ungcftort bleiben ju fömten. (Sr ^atte ttor

Ungefculb »ergeben mögen, fobalb ba&er

ber Tilte mit einem 35edjer SBein fld) treffltd>

gelabt fatte, brang er' in tyn, feine ®r#

jdbtung §u förberm — a*Kc^ ebler §err,*

begann ber IttU, »mochte bod) ber liebe

£immel geben, bafj t<$ ©ucfj nü^en, uttb t>a*

burd;@ud) meinen San! für fo »tele empfan*

gene 90Boljlt&aten ertveifen fonne.« »35et

etilem roaSbir treuer ijr, 2(lter, f6rbere
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beute ©rjafjfung, unb erfpare btr olle un*

nufcen SOorfe. 2Baö mfi^t bu *>on bem

9ftäbd)en?«— *@ie ifrenffu&rr.«— »®nt*

fufjrt!« rief Sltitrlin, unb bellte frampf*

fcaft feine ^aufh — »Srlaubr wir nur, ebler

$ejr, eudj bie ©ac^e fo ttorjufragen, tt)ie

e*,,$mir moglidj ifh — Sftr tti|?r, *<*$ i$

vcm Tffmofen tt)o^f&5tiger Wenden lebe>

unb fagttdj erholte t$ öon bem Pförtner

be6 Stifteö einen Sopf fdjmatfyaffer «rufte,

ben td> gteid) an ber Pforte wrjeljren muj},

tt)o fld> benn manchmal e\n ©efprac^ jwi*

fdjen un§ beiben entfpinnet— @o erfuhr

t$ benn, baf? ein frembeß SRabdjen gar

au6 Rumänien nadj bem ©tifte gefommett

fet), um bort jum ©lauBettefofenntmffe

gebracht $u merben, n>o fte bann ein waefe*

rer, beuffd)er Stifter als e&ettdje §au6frau

^etmfy&ren werbe. T)oc^ fonberbar, badjre

td> mir in metner (Stnfafr, fl$ eine £et*

bm ju roaljlen , ba bod& unfer gefegneteS

Oeflerretdj emen folgen UeberjTug an

©djonfjeiren fcat.— Sud), ebler #err, faft

i% nun öor 2fu6bru$ be6 Äriegeö raglidj
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rtadj bem (Stifte fommen t unb *d Blie?>

mir fein Swifel ubrtg, bag ifcr ber Ver-

lobte ber Sirne fepb. SftiemalS ginget ifcr

oljne Wmofen an mir vorüber, unb td>

tt>unfd;te eudj f;erjlid) ®lü<f im Ifrme ber

Siebe, bttfytt aud) täglich für euer |«itfU

d>e6 unb etw'gee SBcfcl, ttie idj t/erna^m,

bajj t^r mit §erjog $riefcrid;0 Scfcaaren

jum Kampfe aussogen |epb. •— ©nblid)

gefc^a^ ber traurige @d)lag bei Sfteuftabt,

unb balb jog al6 ©taatetyafter ber mäc§*

ttge ®raf fcen 6berj!ein mit einem ftott*

lidjen ©efolge einher ; unter t>m 9?tttern,

weldje i&n afo 2$afalfen Begleiteten, gibt

e$ lotfere $ante, tt>eld)en auf feinen Stritt

ju trauen ift ; fcor Sflfen aber jeti;net fi$

beö @rafen SieMtng , Stifter SKanulf fcon

SSfauenjfein, auö; ein SRamt Don riefen»

magern Äorper&au unb fotdjer 2apfer*

feit, t>ag er nod) nie tfon einem ©egner

im Äampfe übernmnben foorben fjl. —
£>tefem SSBüpimge ifl toeber Sugenb, nod)

Unföulb, nod) 2fnbad)t heilig, aud) be*

ftfcf er SWacfct unb SKittel genug, feine
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mel tt>eig , meld) et<i 3ufall ^n e *n ft na3)

bem frommen gxauenfrtfie brachte, wo er

bie grembe fal), n>eld)e unter bem tarnen

©elinbe, unter ber Äloflerbenennung aber

Älara, fcier roofwte. @o mel iü) tton bem

Pförtner erfuhr, mod)te fein §er$ in bie

^eftigfle ßtebe entbrannt fepn , unb er foll

ee fogar geroagi fjaben, ber Dirne Sie»

beeanträgeju madjen, rceldje aber natürlich

mit 33erad;tung gurucfgerotefen würben,

<£>tit bukt 3rit faf> i$ mandjmal jur

yiafytttfit, efje id) midj lieber tn meine

SBofjnuna, begab, »erbädjtige £erl$ um ba$

©tift Ijerumfdjtetdjen, weldjee mtd) na*

turlid) aufjerorbentlidj befrembete, unb id;

befd;loß, auf meiner #utb ju fepn, um

tfielleid)t jur (Sntbetfung einer <Sd)anbfyat

Be^üflidj fepn ju fonnen. — Sa fügte eö

ftd) nun eines 2(benbS, wo fdjon 2flle6

im tiefen j @d;(afe lag, bog i^ mt$ bei

einem frommen, gur&erjia/n 9ftanne »er*

fpätete, unb beinahe fdjon [gegen Sftttter*

nactyt nadj meiner 2Bofmung jurücffe^ren
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Wollte. 3ftein Sßeg führte Ott bem ©ttffe

vorüber, ba gewährte id) benn an ber

©artenmauer bret Bt0 %>tcr 5terl6 , wo&on

eben ber (Sine eine Setter anlehnte. 3$
jog mid) fdjnell in einen SBinfel jurucf,

tt)o icf) alles genau 6eobad)ten Fonnte. &w\
batton fliegen in ben ©arten , bte 5lnberu

aber nahmen bte Setter weg , fegten fle in

einen jtnfleren SBfnfel, unb Hieben beifam*

men gleicfyfam im ©efpradje jW;en , wa^r«

fd;etnltcf) um, tt>enn Semanb etwa Urne,

jeben SJerbadjt ju befeittgen. Ö&ngefctyr

eine@tunbemod;te vorüber gejfrid;en fetjn,

bauerna^m td), über bte Wauer fjerüber ein

breimaligee #anbeflatfdjen. 9tafd) würbe

nun bie Seiter wteber angelehnt, unb enb*

lidj eine £)trne gerbet gebrad)t, welker etn

bid)ter ©Bieter um ben Äopf geworfen

war. — 3e£t würbe ba6 #änbeFlatfdjen

von 2(ußen wieberljolt, ^a raffelte ein 2öa*

gen fcfcneH fjeran, bie Dirne würbe fjinetn*

gehoben, unb nun ginge im fdjnellen Saufe

ba&on. — SRetne lahmen S"ffe *>tnberten

mid), nadjjufolgen , am folgenben Jage
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*\tx erfuhr icfc , bog bie Äumanin burd)

Wf« cBdu&ermctdjt geraubt korben fep.

3»Hn SBerbacbt fiel foglety auf brn ru$*

lofen SSlauenfhitter. Sa mtd> Vu <§ad)t

ju infereffiren begann, f$li$ tc& mt* un-

ter bem SBormanbe, *Hlmofen ju erflehen,

ju feinem §auf* , aber ber 2BüfHtna,, ber

Wne Summe freute , menn e$ bie 95e,

fttebtgung feiner ßfiffc galt, tfl tawb gegen bie

©timme ber Hvmutt), unb feine Ceute &a«

Ben ben fhrengfhn SSefe^I, Seben, weld&er

aud) nur um bie fleinfte ©abe bitten »{ff,

fdjnobe abjuroeifen ;
— bo$ traf t$

tn einem feiner alten ©iener einen 35e*

fannten , ber früher mit mir Äriegöbienfk

geleiffrt fjatte, unb erfuhr *on tym, ba$

ber SMauenffriner toirflid) eine frembe

Dirne in feinem #aufe tferma^rt fyattt.

50?e^r $u erforfd)en mar mir unmöglich,

aud) fann ic^ armer, alter SJWann nirgenb6

#ilfe fudjen ober leiten, unb n>ar ba^er

&erjlic$ frolj, al6 id) eud> ju erfennen

glaubte , um eu$ fogleid) bie neue 9ft%e

§u aerfunben.« —
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Sfnbolin brücfte tym eine »olle 93örfe in

t>ie $anb, unb griff l?ajtig nad; <S$üb

unb £elm. -— »3Bo wollt tf)r l;m, roaö

|>abt i£r»or?« fragte ber Bettler. »2Baö

funn id) anberS trollen ,« fuljr ber 9tutcr

^apig f>erau§, »als tu beliebte befreien,

unb bie Z$at beö 35ofemid;tä blutig rä«

djen?«—
»3e§t in fftller 3Witterna<$t ? Söolft

t^r wie ein Zauber fein §anö getraltt^a«

tig überfallen , unb eu$ nod> ber fc&roer«

flett SJeranrroortung $)ret$ geben? #err,

nehmet mire nictyt ungütig, id) bin jroar

nur ein gemeiner Bettler, aber in friU

fceren Sauren \)<xbt id) alö Ärieger mir

manche ©rfa^rung gefammelt, tterfdjmctyt

bafjer ben $iaty einet* gemeinen 3Wenfd;en

nidjt, — eud; bUibt nickte übrig, alö fcie

(Sadje bem Statthalter Sberfrein ttorju«

tragen, Obwohl ber 9täuber fein ßiebling

ifi, fo mv$ bocf) hie ©timme bee @l;rgefii£*

lee ni$t in tym fo gan^lic^ erlofd;en fepn,

baf er euc^ feinen Seijranb in einer folgen
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äffentlt^en ©a$e wfogen fann, 5&r

übt tatet §uQleid; baö gut* 233er! , einen

23ofett>ici;t ju entlarven, unb an ferneren

Untaten ju Jjinbern.«

Ülnbclin fonb ben SRatfc be6 Qflren gut,

fo roenig er mit ben (Sefu^len feinet £er«

jenö übrreinftimrrite, bod; gelang eö ber

Sßernunft, feine 2eibenfd;aft ju befiegen,

unb er 'befölojj, ben fommenben 2ag ju

erwarten, bem Bettler aber verfprad) er,

ttenn e$ tym gelingen follte, feine @e*

Iinbe ju befreien, i[)m auf feiner 93urg

baS gemäd;lid)fte £eben ju »erraffen. W\t

bem banfbarjhn $erjen nat)m biejer 2Jb*

fdjieb ven il;m, Slnbolin aber braute \>u

$lad)t in ber fcod;fkn Unruhe ju.

Wit $age8anbrud) ließ er ftd) anfiel

ben, unb ritt nad) ber Sßo^nung be6

©rafen »on (Sberjkin, tt>eld;e in ber £of«

Burg in 2Dien war, ber S^orjle^er unb

bieSrabanten jtaunten nid;t wenig, bajj

ein frember Stifter fd)on fo frül; ben

gebiet^enben #errn $u fpredjen verlange,

bebeuteten tym aber aud) jugld^ , ba(S
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Hejj aus bem ©runbe nicht moglicfc fep,

weil ber ©rof fcfyon am vorigen Sage mit

feinen nädjfhn Umgebungen auegeritten

fep, um in ber Umgegenb verriebene 2ln*

fralten $u treffen, unb wa^rfdjeinlid) erfi

gegen 2ibenb §urücffe^ren werbe. (§S blieb

alfo bem Ungebulbigen nichts übrig, als

fid; ju gebulben. Unmöglid; f)dtte er tiefe

für il;n fo unenblid) lange 3 e it in Unt^d*

ttgfeit Einbringen fonnen, er ritt alfo aus

ber <£tact, unb ftreifte in ber ©egenb

untrer, olme nur eines beflimmren ©e*

banfenS fctytg ju fepn. 2S3ie enblid; ber

Sftadjmürag vorüber war, begab er ftd;

gurütf nacfc ber r)erjoglid)ett ^fa^» 2)^

gebiet^enbe ©raf war bereits angelangt,

aber er befanb ftd) bei ber Jafel, la aber

Qlnbolin bte Dringlid;feit feines Anliegens

angab, würbe er gemelbet, unb ber ©raf

befahl fogleid), beu fremben bitter, als

er beffen tarnen vernahm, *>or$ulaffen.

(gberjrein fa|> wol)l ein, voie notljwenbig

er es §um SBeflen feines §errn fyubt, fid;

bem mächtigen 2(C>eUon £>efrerrei4> gefällte)
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faallrat, fanb er ben ©rafen t>ott me£*

reren Gittern feines ©efol^eö unb auc£

einigen 6fterreid;ifd;en Sttttern umgebe«

beim »ollen ©djmaufe»

»@epb mir ^erjlidj roilffommen, roacfrer

©reifenjteiner,« fprad; er, »beffen Xfyattn

fdjon lange in mm Öfjr gedrungen, unb

weldien uf) bei ber nad;ften ©tänbe? unb

9litterverfammlung fennen ju lernen ^ofte*

2eert alfo $uerjl auf be$ ÄaiferS 2Bo&l

bm SBillfommungebedjer, unb bann mögt

il;r ungefdjeut euer anliegen vorbringen,

unb fepb im SSoraufc meiner §ilfe verß*

djert, wenn felbe norljroenbig fepn follte.«

Slnboliu fonnte Un S^rentrunf auf

beö Äaifere SOBo^l nid;t verweigern.— *%a,

#err ©raf, eure §tlfe bebarf \§ , i<$

tte^me $u eurer ©erec^tigfeit meine 3u*

flud)t, — melier unter ten ^Inroefenben

nennt ftd) 9lanulf von Sötauenflein ?«

—

»60 ift mein üftame,« — ernneberte ein

riefen&after 9ttann im reid;en ^runffleibe,

n>eld;er tyn mit flammenben $ugen ju burd;*
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bohren fd;ien. — »9tun tonn,» rief %xi*

bolin mit glityenber Söknge , »fo fiage td)

bid), unwertfy bcö rttferli^cn Samens an,

ber tu als Sirnenrauber bid) betner 5(^

nen unwert!) gemalt £a(t—» »9ftir bae!«

rief ber SMauenjhiner aus, unb fufjr im

©eftdjte wie eine geuerrofe glü^enb, vom

(Stuhle auf — »(&emad) i\)t §errn,» rief

ber ©raf , »i$ gebiet&e Sftu&e — SJitter

2Cnbolitt mag feine Älage »orbringen, unb

bann tfle6an eud), eud) $u ttertjjeibigetu»

— »2lber nidjt mit ^Borten,» rief 3?a«

nulf, »fonbern mit bem <3d;werte auf 2e*

ben unb Job ; — fcier ijt meto £anfcfd)utj,«

er fdjleuberte i£n ju 2tnboltn6 puffen , wel*

cfjer tyn fdjnell aufhob. — »3$ fann eurf;

ben Äampf nati) ben 9tiftergefe§en ni$t

»erroeigern,« antwortete ber ©raf *benn

9tanulf ifi »or fielen (Sblen fjier befdjimpft

worben , bod) fep eö fo lange von mir »er*

boten , biö id; nidbt nähere (Srflärung über

2(nbotinö Älage »ernennte, fpred;t ba^er

beutlidj unb mit 9ftci§igung, wie fonnt

tyr bie auögepoffene 25efd;ulbigung erwri*

SRarmorbilb. 12
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nn ?« — yiun Begann 2Cnbolin bk @a^e

näjjer 3« enthüllen — Slanulf läugnete

flanb^aft unb fdjnmr biefe 2Sefd)ult>igung

mit bem 25lute beö SSerläumberö ab$un>a--

f4>en. Slnbolin trug barauf an, etnjrrceU

len ba6 £aue 9tanulf8 mit bewaffneten

5U befe^en*« — »S^u,» fprad) ber ©raf,

»bin id> ttidjt berechtiget/ fo lange Sknulf

nod) al6 i\)t * unb freifamer bitter vot mit

ftefjt, aber er wirb ftdj'S gefallen laffen,

jttJep »Ott mir erwählte (Sble, aU ©äfte

aufzunehmen , roelctye ben Auftrag Ijaben,

alles genau $u beobachten unb jebeS ge-

rcaltfame Unternehmen ju »er^inbern. —
SBon l?eute an aber am brttten Sage mögt

tf>r außer ben Sporen ber &tai>t t>a% blu-

tige 2Berf beginnen,«— 2ütbolin war ent*

laffen unb fprengte nun nad) ©reifenjk in

§urücf, um bort, für jeben ^all forgenb,

mit feinen ©ütern tk nötigen Sßorfe^

rungen ju treffen.

Um beftiromten £age 9ftorgen$ fanben

Vw beiben Kämpfer außer ben Sporen ber
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®tabt fidj ein, wo bereits alle 23orfel;=

rungen getroffen waren.—
3u Jaufenben umgab ba& neugierige

33olf bie ©d)ranfen , fid) an bem feltfa*

men 6d)aufpiele $u laben* £)ie £ampf*

rid;rer waren verfammelt, je|t beßieg aud)

ber gebietljenbe ©raf von ©ber|?ein ben

aufgerichteten QSalfon mit fetner Reglet*

tung unb bie Äämpfez würben in bie

©djranfen gelaffen* gürdjterlid; fdjritten

fte »om Äopfe bi§ jum §uge bewaffnet in

i^ren glänjenben Slüflungen einher, alle

bewunberten bie eble Haltung be$ SWtterö

mit bem 8owenfd;ilbe , aber aud) alle be*

dauerten tyn im S8orau8, wenn fte bie rie*

fenmädjitge Gepalt feines ©egnere 6e*

tvatytete. — @cj)Ott waren bie SSkffen ber

Beiben Dampfer von ben 9?idjtem geprüft/

fdjon wollte man ba§ £eid)en §um %n»

griffe geben, b<x erfd;oll tauteS ©efdjrep

in ber gtrne unb gleich bem gefd)eud;ten

SRer)e ftof> von vielen f)unbert Wlenfäen

begleitet eine 2)trne im weisen bleibe

unb mit weit ^inflatternben paaren &er*

12 *
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bei — unb frürjte in fcie @d)ranfen unb

$u (Sberffeinö $ü$ en , um 25erl)tnberung

bee ÄampfeS flefjenb. (g6 war (Selinbe,

fte Ijatte von bem bettorjW;enben 3wei*

fampfe gebort, SRitrel gefunben ifjrer

$aff $u entfommen unb betätigte nun

ba§ bem 23lauenfreiner angefd)ulbete 25u*

benftücf. — XMefer aber ftanb unerfd;ütter*

liä) wie eine Qndje, leugnete bte 25efd)ul*

bigung unb gab ba6 9ttäbd)en für eine

^ftiöerroanbte tton xtym aud, n>eld;e er

n>egen Söaljnftnn in ©ercal)rfam gehalten

l;abe. §ier alfo fonnte nur ba& ©otteSge--

rid)t text 2fu6fd)lag geben , unb fogletd;

rourbe §um förmlichen Kampfe gefdjritten.

($5leid; jroep erbitterten Söroen fielen tie

©egner einanber an, laut ertönten il)re

@ü)tt)ertftretd)e hei ber allgemeinen Soben*

ftille, roeldje unter bem jaljlreidjen 2Solfe

l>errfd)te, — 8(n ßraft unb &iath n?ar

ber flauenjretner feinem geinbe roetf

überlegen unb trieb ifjn fo mädjtig in tie

(Snge, bafj 5(nbolin ftd) faum genug feU

ner roüt&enben ©treibe erwehren fonnte.
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— Söirflid; begann 2Ule6 für tiefen $u

gittern — 35eina£e eine ©tunbe Ratten

fte ftd) im furchtbaren' greife l)erumgetrie*

ben, fte mußten tnne Ratten , um ftdj ge*

nug 2ltl>em £olen $u fonnem 2ßal?renb

tiefer ^aufe warf 9tanulf um feinen ©eg*

ner gleid;fam §u fjofjnen, #elm unb

<3d;ilb x>on ftd), um aud; ofjne tiefe

©djukroeljren bem geinbe bie ©pi^e §u

bieten — aud) 2(nbolin tfat bat ©teic^e,

unb nun begann auf6 9?eue ber Äampf,

tvo jieber ipieb gewiffen Job na$ ftdj

bringen fonnte. — Sa führte 9tanulf einen

fcfcrecflidjen @tretd) , Ijatte ftd) aber bei

bem 2(uöbeugen feines ®egnerö »erbauen,

unb clje er ftd) wieber in bo6 gehörige

(S5leid)geit)i^t fe§en fonnte, traf 2(bolinö

<5d;wert fo ^eftig beffen föruft , ba$ er

mit einem (Strome 25luteö ju 35oben

ftür^te. 9loü) einmal wollte er ftd) em»

porri^ten, aber tie £raft gebrad; iljm

unb 2(nbottn mit bem gesurften Solche

ber 23arml>er$igfeit fnieete auf i\)\\\, unb

trotte feine fteljle ju burd;)loffen , wenn ^
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er nid)t reineö SBefenntntfj leiten

würbe*

T)ie ytafyi beö Jobeö Begann- bereite

9Janulf6 2(uge ju umfd)leiem , ba6 ©e*

ivtffen ergriff nod) ba& juefenbe #erj,

unb er geftanb fein SSerbredjen, obfdjon

nur mit furzen 2Borten ein, benn mit

einem (Strome S3lute0 fdjwanb feine

fd;warje (Seele bafjin. — Sauter Jubel

fd?oll tton allen (Seiten bem (Sieger ent*

gegen. S8on bem Sobe bt$ Golfes begieß

Ut lehrte 2(nbolin mit (Selinben nadj ber

<&tabt sururf, wo er fo fefjr ber (grfjolj*

lung beburfte. 2(m folgenben Sage naljm

er 2(bfd)ieb tton bem ©rafen »on (Sber*

ftein unb fe^rte mit (Selinben nad) feinem

©retfenflein $urücr\ §ier würben nun fo*

gletd; alle 2fn|ralten jur SBermaplung ge*

troffen, wo§u er bte (üblen in ber ganzen

©egenb einlub, weldje aud) nad; unb ua$,

je nadjbem fte weit entfernt waren, fid)

einfanben. Um einteilen ben 2(nwefen*

\>m ein Vergnügen $u uerfdjaffen , orbnete

Sfnbolin eine %<*$> in feinen weitläufigen
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Vorfielt an* Wit anbredjenbem borgen

§og man in bie Salbung, ber froljitdje

@d;all ber Sagbljorner unb bae ®ebell

ber beuteluftigen 3Mben fd;eute baö

28tlb tton ollen (Seiten empor , unb werfte

^unbertfad; bat <£d)o auf— bie 8u(l war

allgemein, nad; allen ©egenben Ratten

ftd; bie Sager jerjtreut/ ber Söeufe nad;*

etlenb* Sa bradj plofclid), nrie Don bofen

2)amonen ^eingetrieben, ein fdjretflidjeö

Ungenutter I06, beffen 2lnnäf>cntng ber

£ol>en unb bid;ten 23dume wegen man

vorder nid>t bemerfen fonnte. Son ben

Ijauftgen SMigen festen ber gan$e 2öalb ju

erglühen / ©türm unb 2)onnerfd)lage be*

täubten bie Sinne unb ber SKegen fd)ojj

in btn gewaltigsten Strömen £erab ; 2(n*

bolin erblufte eine $elfenl)öl)le , unb be*

gab ftd; borten, um »or bem fdjrecflidjen

Ungewitter <&d)U% §u fud;en. — 'UU er

aber in btö Snnere fam, prallte er einige

©dritte jururf, benn bei bem matten

€>djeine fetner Sampe fab er einen ®rei6

in <pilgerfleibern auf bem Zaubbette lie*
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gen, beffen ©eftdjt bereits »on Jobe6*

BIdffe umhegen war. — hieben bem Sager

ftant> ein £rug mit SSaffer — Sinbolin

eilte fogleid) bamit ben @d?mad)tenben

$u ftdj ju bringen. — 3 e&* Wu9 fci ef* c

bte &al& erlogenen klugen auf, — »@e£

icf) rec^t,^ lifpelte er leife — »ja,— ja!—
fo fydbt iä) bid) oft im Sraume gefeben,

nne tft bein Sftame ? *2InboIin fcon ©rau«

enfelS;» — *3a ^u bift'6 , bu btfrö mein

So£n, ber in $arter3ugenb mir t>onmei«

nem wohltätigen 2Befen in ßoroengeffalt

entführt würbe — bu £errli$eö Silo met*

ner Traume, o fomme an mein nur fc^rcaef)

mel>r roc^enbeS §er$ uno lege meine Sanb

auf bein gaupt, bamit id) cid) fegnenb

»erlaffe. —» 2(nbolin befolgte mit £o&er

(gmpftnbung ben Auftrag , ber 2llte fd)ien

}u beten , plofelid) aber föirieg er ftille,

SInbolin richtete ftdj empor, unb ber

alte ©unibalb lag nur me£r als £ei^e

auf bem ianbUtte — fanfteS £dcr)eln unu

flojj nod) feine gipsen. — 'Hnbolin glid)

einem Sräumenben, er muffte nid?t, K>a*
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er »on ber ganzen &ad)e benfen follte.

6r eilte ouö ber §or)le unb ftieg gewal-

tig in fein £orn. Stele S&jer famen t)ers

bei, er lieg fogleid) ben teuren 2etd)nam

bee* 25afer6 nair) ber 25urg bringen. @u-

ntbalbS Äorper würbe in ber gamilien*

gruftbetgefejjf, ein ©erippe aber, ba3 man

in ber ßofele fanb, in geweifte (srbe ver*

fd)arrt. £>ie <PergamentrolIe gab bem Äft*

ter r)tnlänglidjen 3luff6lu§ über feine (Ge-

burt. Snblidj würbe ber SermäfclungStag

mir ber größten $$eierlid)£eit sollten.

—

"Knbolin genof? ta$ fcocfrjte Oebeneglücf tri

ben Firmen feiner ^elinbe. — 5Bie aber

tk 9ftitfernac§t l)eranbracfj, bie f^eure

©attin neben i^m in füfjem ^d)lum*

mer babinlag, waebfe er plo&lid) auf.

#eUe£id;feunb t)armonifd)e 3Ruftf erfüllte

baS ©etnadh, unb im letzten luftigen ©e*

Mibe fdjwebten bie @efraltcn ©untBaHtö,

£abmar$ unb ©riml?ilbenS serflart neben

tl)m vorüber. >2Bir eilen in Vxe 2Dol?nun*

gen beS ewigen grUberiS« fpracb ©rtmfjilbe,

^u aber mein Snfel, bewahre V\mn gel-
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betten 3^$ wotyl, ba$ (&IM ber ©reu

fenfreiner wirb blühen, fo lange er bei ber

^amilie verbleiben wirb !« — @te enr*

febwanben, — 2(nbolin würbe allee für

einen lebhaften Sraum gehalten l;aben

,

fyätte tyn nid)t ber golbene 3we '9 ^om

©egenfljeüe überzeugt @o lange biefer

3^eig in ber 33urg aufbewahrt würbe

,

blitze baö @lücf von 2fnfcoltnö »adjfom*

wen, alö aber enblid) einer feiner (£nfel

burd) SSerfc&wenbung fo ^erabgefommen

war, ba§ er ben 3®**$ einfdjmeljen unb

verkaufen mugte, ta war au$ ba$ ®IM
von il?m gemidjen unb ein frembeS ©e^

fdjlecfyt brad;re bie fdjone $errfd;aft an

ftdj, biö aud) biefed enblid) im Saufe

von 3o^unberren erlcfdj.



33et SBaticr mit) ^ttttfctfcf, in

9Bten, ^errucjaffe 91t% 25, im grafltcl)

S)ietri$ßein'f<ften <0<utfe, ftufc nad)*

ftefjenfce Romane erzenen

:

(greife in gut». STOjc.)

21 b m t r a l (ber). S5on 95. 4 £(;fe. mit 5?. 2 ff.

21 r m e, ober Slecjppfifc&e TOrctyen. 5 Zt)U. in 3

25bd>en. mit Stupf. 1 ff. 20 fr.

21 m a f t e üon 95urg.au, ober ©cpauerfcenen in un*

terirbtfdjcn bluffe«. (Sine 2ßunbergefd?td)te nafitr*

liefen 3n&aff§, aus ben Seiren beS 30jä£>rigen SSrie*

a,eS. 58om SSerfaffer be§ «TOalbcaf. $lit £. 36 fr.

2l|T;ro von ©onboroaU, ober bie ©d?auer(;ö£)fe.

(Sine (Sage aus ben Beifen ber SSötferroanberung.

93on «Äub. $h'U;Iböcf, mit Äupf. 1810. 40 fr.

21 tt o \>on ßuenrtug, ober ba$ ($md)t ber Xob*
fenritter auf bem Ovteberfcerge. SBunber« unb
<5d>auergefd?id)fe aua ben Seiten beS s3ftarlgrafen

*>on Oefterreidj ; (Srncft be$ tapferen. 9ftit 5?upf.

184-2. 48 fr.

25 e £ a n n-t f d) a ff, bie, auf ber Dteife, ober Siebe

unb Smeifelfinn. 2 Sfjle. mit äupf. 1 ff. 20 fr

SSetifar. 2lu§ bem 3rran&öf. ber grau » (Sentit,

begleitet son einer biograpfüfdjeh ©fijje beS gelb*

fcerrn öon Jpeinr. Sf^offe* 24 fr.

25fufgertd)t (baS) im Sturme £>aIi&or¥a am
#rabfd?in ju <Prag. J&iftorifcfcromanrtfc&er Beitrag

sur alteren ©efefciepte 25öf)men§. 8Som SSerfaffer

beS Sßalbraf. 8- men 1839 mit Äupf. 43 fr.

25ou ferro ecf (frt\), ©raf X)onamar. (Sine öte
fdncfyfe aus ber Seit be§ ftet>eitjäi;rigen Krieges in

2>eutfölan&. 2 t(;fe. mit ßupf. 1 fr. 20 fr.

(Slara \>on SBalöen&urg , ober i)tö Opfer ber

ßeibenföaff. 2 S5be. mit Äupf. 1 ff.

(Slau bi ne $al)n, ober ©c&ön&cit unb Unfdjufb

erhalt ben *J)retS. 3 95be. mit Äupf. 1 ff. 20 fr

CSUmenfine, ober mein 2öonnefeben am §rieb-

rtd;6brunen. WU £upf. 40 fr.



Gramer, (graSmu» ©cfcleidperS (eines reifenben
9ttecfcamfer$) ßeben unb Meinungen. 4 ZbU. m.
Supf. 2 ff, 24 fr.

£an§@türjebed;er.2£f;>re. m. St. 1 fl 20 Er.

£anS unb ©örge. ($in §amUiengemäfbe. 3}ltf

Tupfer. 48 fr.

Ziffer (gurog itnb feine greunbe. ftrüfjjafjr

be$ ©omföüfcen. $ttt 1 £upf. 43 fr.— — ©epfimus ©torar (ßeben unb ©djicffate be§
(£fyvliä)en.) eines ßreujbruberö be§ C£ra§mu0
<5ä)Uid>et. mit ßupf. 48 Er

-Peter ©cfcmoll unb feine 9lad;barn. 2 Xf>Ie.

mit Äupf. i fr. 20 fr.

£)raf)otntra mit bem ©d?rangenringe, ober bie

nächtlichen iHJanberer in ^cn ©d;reienSgefdng=
niffen von ßarlsffem bei 9>rog. (Sine ©cpauer*
gefcpicpfe au§> SSöfnnenS grauer 33or$eit. SBon ß.

SSeHarofa. 5ßii 1 £upf. 48 fr.

3) f $ i n n i ff a n, ober auSerfefene Seen- unh @ei*

ffermärcben, f^etls neu erfunben, r^eils umge=
arbeitet von 6. 9». SBielanb. 3 25b. m. St. 1 fl. 20 fr.

Sun!an, ber £>ör>fenbradje, ober bie gefpenffige

^effenmutter auf ©uttenffein. Sßorssmärcpen au$

95äfcmfn8 äfteffer SSorjeit Von 2. X)cUarofa. Wit
1 äupf. 48 fr.

@cfartS()aufe n (^ofratf; V.), bie betetbigten

3?e#te ber SRenfd#eit, ober 9tid&fera,efc&ic&ten au§
unferm 3#)r£unberte. 4 95b. mit Äitpf. 2 ff.

Sbmun b'a Prüfungen. (Bin Vornan vom 23er<

faffer ber Seliobora. mit ßupf. 48 fr.

<£ i ö) t fy
a t (bie ©rafen v.) ober bie ungreic^en 95cü=

ber. ©in SamiHengemälbe v. SSerfaffec be$ (Sart

von £orff. 40 fr.

(SmanuelS <Drüfung6jaljre, ober 21nftcfrten beS

ßebenö, Von 25u<fcf)or$.2 £f;fe. m. 1 Äpf. 48 fr.

Granifl, ober ßtebe unb Säufcpung ; von 5Uara

mit 1 £pf. 48 fr.

^ugen, @raf von SÄonfpenfler, ober ber feftene

mann. 2 Sfcle. m. Äpf. 1 ff.

Samt He Söenting, bie, ober bie eckten SSrüber.

aSon Srct^erm von SSilberbötf. in. ftpf. 3 5#fp.

J fl. 40 fr.



fiamilienUben. 33on $tiebvid) ftodVM*. 2 XfyU.
mit Stupf. 1 ff.

§ l o r e n f i n e, ober bie SSerbängniffe beS ÜebenS.

2 Sbfe. 1 ff.

^rait, bte gute, »on ©uffa» (Shilling. 2 Steile.
mit ßupf. 48 fr.

^ctebricb/ ©raf tt. ©er&en, ober 2ofm ber ©nf*
fagung. m. Äitpf. 48 fr.

©abriele, bie Xobtenbrauf, ober bie SBefennrmfFe
in ber 2tfmengruft. ©ine tragtfcpe ©efdncgfe aus
Den Seifen 5vönigi>f;üippSlI. »on@pamen.S5on
dtub. Mblböcf 8. 840, m. £upf. 48 fr,

© emä f be, »ier, aus Der ©^e. 3 UC SSeforberung

£äuSf Jreuben u, ebJtGker©lücrfeligfeif. m- 5L4S fr.

©efd>id;te aperer ©laufenS, »on bem SBerfaffer

beS Romano meines ßebenS. 3 X^te m. St. 1 ff. 48 fr.

©raf Piofenberg, oDer baS enthüllte SBerbrecpen.

©ine ©efcpicpfe aus ber (efcten Seit beS breiig?
jäjjrigen Krieges 8. m. Äpf. 48 fr,

©raff er'S (grans) ©abinet füffonfcoer Trauer«
gemäße unb Sd;rec?enfccnen. ÜÄit ßupf. 48 fr.

©ufla» £rom;eim : ©ine ©efcbjcpteauS bem legten

fran$öftfd;en Kriege. Sftit 1 £upf. 40 fr.

#abamar »on ©i)uenringen, ober bie ©rünbung
beS JUofferS Qrvettl in Unteröflerreia). ©in bjftori»

fdjes ©emälbe aus bem Mittelalter »aterlänbifcfeec

Gegebenheiten. SSon 9iub. tylül)tbb$. m. £.48 fr.

# einriß ber ßöroe. ©in f;tftorifd;n-omantifd;>eS

©emäfbe. SMatogiftrt. 2 5öbev m. ßpf, 1 ff. 30 fr.

# ein rieb, »on ©eeburg, ober bieteufeisbrücf« bei

8»oettt. £iftorifa>romant. ©efepiepfe aix$ ben3eiten

ber erflen 9ftarfgrafen üon Defferreid?. 23on 9tub.

Sföübrböcf 8. 840. Wit jtupf. 36 fr.

#erbftblumen meinet ©eiffes. 3 Zfyle* ttt. 5t
48ifr.

# er man üon fiobenecF, ober ©effdnbniffe eines

Cannes. 2 25b. mit Jhtpf. 2 ff.

«£ ollen 6 r an f (bie, ober bie gefpenfltgen Stäcper

im 9iiefengebirge. #iffor. romant, «Sage aus ber

Seif beS 30jrf>rtaen^riegeS. SSom Sßerfaffer beS

2öalbraf. mit ffpf. 48 Cr.



# o tp o t a Der Xraumer, ober bfe 'Sd;auerna'd)fe im'

©cploffe Äraforo. ^>iflor. romanf. Beitrag $ur
(3}efdn#fe 25öf;menS Sotx Ö.£)eÜarofe. m. Ä. 48 fr.

«Sutber (ß. §) öä§ f;eimltd)e Ö5erict;t. (Sine bra=
mattftrfe ©efc&trtte. m Sfcpf. 4S £c.

£umpprp ßltnfers Reifen aud bem (Snglifcfcen

oe§ ©mottet überfefcf. 3 Zi)U. m. £upf. 2 ff.

Sofepfc 9Jlenbe5 «Pinto. S3on Dem SSerfaffer ber
2tlme unb be§ üßalfer t>on ÜKontbarp. m. Ä. 48 fr.

3 u f u n b e oou (Sajfcl. (Sine ©efcpidjf e au$ Dem
SSenbee^riege 2 W- m. ßpf- 48 fr.

3ulie »on Üin&au, ober «Bille, Statur unb 95er*

l>ängniß. SBon (Sari ©frecffuf. 2 2#fe. in 1 55t).

in. Ättpf. 48 fr.

Sunger (3. &) Bettet Oafobs Saunen. 6 25bcpn.
mit Äpf. 1 ff. 20 fr.

Zorane. (Sin morgen!. 9ftard?en. &on 31. 2BaÜ\
mit Äpf. 48 fr.

Ä o $ e b u e'S 21. » profaifc^e ©Triften, nämlidj

:

Romane, (Sr$äjungen, SKoüetfen, Etisieüen,
©atpren, «pifanferien :c, :c. in 32 25änben mit
fronen Äupfern. 10 flf.

ß a n g b e i n, 21. 3. <S., ber «Kiffer ber 2Baf)rf;eit.

©in fomiföer Vornan 2 S5&ev m. Ä. 1 ff- 20 fr.

©cproänfe. neue 2htff. 2 £f;le. m- SU 1 ff. 20 fr.—— ©cnberling, ber, unb feine ©bf;ne. m £.48 fr.

'SaliSmane gegen bie lange 2ßeile m. #. 1 ff.

2 eben, Abenteuer unb Jpelbeufob kPaul 9*oberid?§

Des 3>mocraten. ©ine QJefdjicfcte atö Dem ge=

genwärftgen Kriege, oon feinem arijtofratifc^en

Setter betrieben, m. Äpf. 48 fr.

fiouife fcon 9Kailanb. 2 $j>le m. £pf..48 fr.

ßubmilla Pon ©fernberg. ber ©eifterliebling,

ober D« lebenben «Bäume §u ©frcmfa bei «Prag.

•Öiftor- romant. @r$cU)lungau§Dert früheren Seifen
SSofmienS. «ßonß. X)eOarofa. m. 1 ßupf. 48 fr.

2ft a lo i n a, SSon ber SSerfafferin ber 2lmafte«JB&annS»

fett). 3 21; le. mit Äupf. 2 ff.

OJiangolfüun «Äof&enburg, ober ber ßampf um
9ftitfernad?t. (Sine ©cbauergefcfctc&fe aus bem 11«

3af?tf)itnberfe, mit 1 Tupfer. 1 ff.



3ft i l <fc 6 tu b e v, bie, ober (Mefcbid&fe |n>eier#veunpe.

2 X(j(e. in, Äupf. 1 fl. 20 fr.

SftufäuS, ^fraufjfebem. (Sin 33<mbd;en Heiner

(Sr^äplungen. mit 1 Tupfer. 40 fr

ber betttfcpe ©ranbifon.' 2iud^ eine gamitten*

gefcptd;te. 2 <Sf)le. mit £upf. 1 ff. 20 fr.

9lad;tPiolen. *Bon 95a$fo. m. £upf. 48 fr.

9?ann9 imb 2lbelinbe, ober bte 9ftad?tber ©pm»
patpie. Sßon Arminia, m. 1 Stupf, 48 fr,

9fc p m p £ e, bte, Pon Seplifc, ober bie ©eitferglocfe im
SRäubertintrmesu^tiefenberg, QSolfSlage aus 5B6£>*

mens QSorjeit. Sßon Subwig X)elIacofa m.5t 48fr.
SRa bomar ber ßeoparb, SSimbeSjjaupf ber Slam«

menrifter, oöer ber £obfentan§ im 2ßienerroalbe.

©d;recfen»fcene aus DefterreicpS 23or§eit, Pon l?.

X>ellarofa. mit 1 ffupf. 48 fr.

9tambacp, £iero unb (eine gamifie. 2 25be. m.
Tupfer unb Vignetten. 1 fl. 12 fr

9£ e d? t (i e b S Abenteuer unb £od^ett auf ber Steife.

SRif #upf. 48 fr.

9xetfe*©cenen unb Abenteuer §u 2ßaffer unb
SU ßanbe. SBon §r. Caun. 3Rit Äupf. 48 fr.

9Ucparb un^) 2lngelifa, ober (SgoiSmuS unb 2luf«

Opferung Pen £ eepbalb. mit 1 Äupf. 48 fr.

bitter, ber feproarje, oDer Die 3 Söaifen. (Sine

©eifiergefcpic&te aus bem zwölften Saprpunberfe«
m. Äupf. 48 fr.

Robert, eine rpa^re @efcpjd)te aus unferem %t\U
alter. 33fr. 1. Äupf. 42 fr.

SKocpltfc, griebriep, kleine Romane unb (Sr$ap=

Iungen. 2 Spie, m. £upf. 1 ff. 20 fr.

SKofamunbe, ober bie i)fänber ber Sreue. £on
SBUp. gOBiUmar. «Kit äupf. 48 fr.

©ad poH 2Bifc ((Sin), ©pajj unb ©ruft, gut-

ßefer Pen ©efcpmacF, jur SBeforbetung Pon ©er»
bauung unb für Jpppoc^onbriflen bei übler ßaune
jur (Srfd;ütterung tpreS 3n?ercpfetlS 36 fr.

©agen ber öjierretcpifcpen 33or$ett. 2 £ple. mit
2 Tupfern. 1 fl.

ber SSorjeit pon SSett 2Beber. 9leue PofljMn*

btge Ausgabe. 7 95be. Wtit Äupf. 4 fl.

©carrons tragifty-fomifepe SfopeUen. 2 Spie.

mt Äupf. i p.



atfUHng. ©uff. ©utbe t>on <£o&n§bem, Werte

Auflage 4 »t>. mit Äupf. 2 ff.

limine. SRit 1 Äupf. a8 Et.

@ # t e n f e r t, 5 r ie&ri(& m tt *>cr gebifTenen 2Bange.

(Sin bifforifd)-romantifd?e6 ©emälbe. £)ialogijtrt

4 95änbe. «Kit Äupf. 2 ff. 40 fr.

<g # m u cf (> c r, rooblgenntr§te 9la£rung für bie 3Bi§;

bewerbe unb ben ^ecfüce=2lppefit. 3 6efte48fr.

®<&uls, SÄorij, ein fleiner Vornan. 24 fr.

(Scipio ber 2lfri.raner, nub Scipio 2iemiliuö. S&U

frorifcfrbramat. bargefieUt m. 1 Ä. 40 Er.

©ieg»art (Sine Ä.offergefd?i<#te. 3 £&le. m.
Äupf. 1 ff. 20 fr*

©ptefj, bie jmölf fcfclafenben Jungfrauen, (Sine

@eiftergeföid?te 3 Xf>Ie. m. tfpf. 2 ff-

bie Öörocuritter. <&ine QJeföicpte aus bem 12.

3a6rbunbett. 4 Sble. m. Äupf. 2 ff, 30 fr.

Biographien ber SBabnfmnigen. 4 Xble. m.

Äupf. 1 ff. 40 fr.

Xbeater=2lnefboten, ober (SntfjüQung be& in*

neren 2eben£ ber 25retterroelt unb ibrer Äunff«

jünaer ber (Scfyaufpieler, Sbeaterbicbter unbSom«
ptfiteurg :c. 3 £effe m. 5t. 48 fr.

$£eobore »on SRanfJein. 2 Sbie. 1 ff. 20 fr.

Sfcfyinf, QJefcbicfyte eines ©etfferfeberS, au» ben
papieren beö 3ftanneS mit ber eifernen ßarve.

3 S5be. m. Äupf. 1 ff 20 fr.

Sß a l e r i e, ober ©riefe @ufrcn>'3 tton Sinar an (Scnff

von @. 2 Xbte. 3J.it Äupf. 1 ff. 20 fr.

«Bar gas, Keife um 9ftenfcben fennen tu lernen.

S5on §r. 9to$li%. Sftif Äupf. 48 fr.

SSolSfagen, neue romantifdje, aus bem beut«

fcfyen 9ttttertbume. ©ine infereffanfe (Sammlung
origineller 3au6er= unb ©efpenffer : 9ftard?en be§

Mittelalter«. 9Som SScrfaftec be$ SBalbraf. 2
Sble. 12. mit Äpf. 4S fr.

*Bag ner, (Srnfl. £)ie reifenben Gabler. Vornan.

2 Xble. 2)M Äupf 1 ff. 20 fr.

Uöalbraf. ber SBanbler. (Sine Q5eiffergefd?i#te

au§ bem 12 : Jabrbunbert. m Ä. u. 23ign. 1 ff.


